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3Die oon jahltofen 2Jltjthen unb Sagen ummobcne „ißerle

ber Korbfee", ber ©egenftanb langer Stumpfe unb oieler Unter*

fjanblungen grotfc^en beu Stämmen, Vötfcrn unb ÜRäd)ten, benen

im Saufe ber 3a^rtaufenbe an bem Vefig biefeS minjigen meer-

umraufdjten fjelfenö gelegen mar, ift enblicf) auf ©runb beä

fürjlid) jmifdjen (Snglanb unb $eutjd)latib gefc^toffenen 91b*

fommenS oon erfterem an lefctereS abgetreten morben. 3)amit

mirb ein SBunfdj erfüllt, ben ba3 beutfcfje 93olf unb feine 5Re*

gierungen gehegt haben, feitbem ber @inf)eit3gebanfe oermirfficht,

feitbem ®eutfchlanb eine (Großmacht gemorben ift unb eine glotte

gefc^affen hat, bie bie Stuften fcffüfcen, bie Siechte ber $5eutfdjen

auch jur See unb in iiberfeeifchen Sänbern oertheibigen foü.

|>elgolanb, baS menig mehr als einen falben Cuabrat*

filometer mißt, hat burd) feine giinftige Sage, burdj feine eigen*

artige @rfd)einung, burd) feine merfmürbigen Vcrhältniffe oon

jeher ba3 Qntereffe aßet berer in Hnfprudj genommen, bie in

feine ßlä^e gefommeit finb unb bie benachbarten Äüftenlänber

beroohnt haben. Slber e$ hQt jugteic^ auch burch feine geheimnifj*

ooße Vergangenheit unb feine merfmürbigen geofogifcfjen Ver*

hältniffe ber ißhantafie, ber ^abelfudjt unb SRtjthenbidjtung

früherer (Generationen fo reiche SRahrung gegeben, ba§ eS heute

gum Xfyeil unmöglich ift, bie geschichtliche SBahrheit oon ber

Dichtung ber alten Sljroniften ju trennen. So übt ba$ fleine

Sammlung. V. VI. 121. 1 (3)
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©tiicfdjen Sanb beim nic^t nur eine aufcerorbenttiche Slnjiehung®*

fraft auf bie befonber® sum Nomantiji®mu® neigenben beutfcf)en

2ouri|ten uub Sabegäfte au®, fonbern ift auch für ben Natur*

forfdjer, ben |)iftorifer uub ftutturhiftorifer, ja felbft für ben

Sßolitifer unb ben 3uriften ein mit feiner SBinjigfeit in gar feinem

SBerhättnifj ftetjenber ungemein intereffanter unb beinahe mter*

fd^öpflic^er ©tubiengegenftanb. Stoßbein bcifpiel®meife ba® Heilte

(Silanb ber europäifdjeu Söeft feit einem 3afjrtaufer,b fdjeinbar

gan$ genau befannt gemefen ift; troßbem mir eine güße »on

harten tmn ber Snfel haben, harten, beren Angaben feinen

$meifel an ihrer guoertäffigfeit auffommen ju laffen fcheinen,

jo ift merfmürbigermeife biefe 3nfef bocfj gerabe für bie ©eologen

unb ©eograpßen ein Nathfet unb bietet ifjnen jahtreiche Probleme,

beren »erfucfjte Söfungen ftd) jum ^^eif felbft heute noch biametral

gegenüberftefjen unb einanber auSfdjtiefjen. (Sbenfo fefjen ficfj

bie ©efdjicht®* unb £ulturgefcf)icf)t®for{<f}er »or einer ungemein

fdjroierigen Stufgabe, menn fie einen ftaren Ueberblicf über bie

@efdjid)te ber Snjel ju erhalten roünfc^en. Sie SBerfaffungen

unb bie Necht®oerhältniffe, unter benen bie SBemohner ber 3nfel

bi®tjer gelebt haben, finb nicht minber unflar unb fo oermitfelt,

baß bie fcßarffinnigften Suriften fid) »ergeben® bemüht haben,

fich in bem Sljao® oon ©efeßen jnredjtsufinben, bie ber She°rie

gemäß für |>elgotanb in Straft ftehen.

Siefe ©chmierigfeiten finb in ber Sljat fo groß, baß menn

ber $ufaß un® nicht noch in 3ufunft irgenb metche ooflftänbig

juoertäffige Nachrichten über bie frühere ©röße unb bie ©efchidjte

ber Qnfel jugätiglich macht, eine fichere Söfung aller auf |>elgolanb

bezüglichen ©treitfragen fcfjmerlich jemat® ju erzielen fein bürfte.

(Eine folchc fanit nach Ntaßgabe ber oorhanbencn SNaterialien

auch in ben folgenben SluSfüßrungen nicht erftrebt merben, bie

nur ben $med haben, bem Qntereffe entgegenjufommen, ba® an

ber nunmehr beutfdjen Snfel bei aßen SDeutfchen befteht, unb

(4 )

Digitized by Google



o

bie fjauptfädjlidj beftimmt finb, eitt gebrängteg 93Üb ber brei früheren

•ißerioben ber natürlichen, ber politifc^en uttb ber Äulturgefc^ic^te

ber Snfel gu geben.

Xie Nachrichten, welche wir über bie ©eograptjie uttb bie

33eoölferung ber Küftengebietc beg nörblichen Xeutfchlanb ^abcn,

reichen aHerbingg weit in bag römtfche unb griechifche SUtertljum

jurucf, fie finb aber gu bürftig unb unbeftimmt, nm ber 3nter»

pretation nicht beit breiteften Spielraum gu gewähren. 2BeIcf)e

3nfeln bie Karthager mit ben Äaffitoriben, ißptheag mit ben

jBernfteininfeln, Sßtolemäug mit ben brei ©achfeninfeln gemeint

haben, fömten wir nur oermuthen, nicht aber ficher feftfteüen.

gnr ^elgolanb laffen mtg bie älteften SDiittheilungen gang im

Stich, unb erft Xacitug hat mit ber in feiner ©crmania gegebenen

©efchreibung jener Snfel, bie ben Sifc beg .'perthafultug bilbete,

ben mittelalterlichen unb ben neueren ©efcf)ichtgforfchern Slnlafj

gu ungemein gelehrten Umerfucf)ungen über bie grage gegeben,

ob biefe ^erthainfel nicht mit bem rothen jjelfeiteilanb ber Norb«

fee ibentifch fein fönnte. Xiefer ©treit ift unentfchieben geblieben,

obgleich zahlreiche Argumente bafür fprechen, baf? ber „feufche

pain" ber .jpertlja nie! mehr auf fRügen ober anberett 3nfeln ber

Cftfee alg auf benen ber Norbfee gu fuchen ift. Sber bie

phantafieooßen Shroniften, unb in biefem gatle noch mehr &»e

©eographen unb Kartographen beg SRittelalterg, hoben bag 3ht'9c

bagu beigetragen, bie ©ntfcheibung in biefer Streitfrage gu er»

ferneren, ittbem fie pelgolaub, um eg ben Berichten beg Xacitul

angupaffen, eine huubert unb mehr 2Rale größere ©eftalt oerliehen

haben alg eg heute hot. ©ie hoben bamit aber noch mehr Unheil

angerichtet, inbem fie bie Streitfrage über bie frühere ©röfje

pelgolanbg, über feinen gufammenhang mit bem geftlaube unb

ber cimbrifchen ,§albinfel aufgeworfen haben; gugleid) finb bamit

im Slnfchlufj an bie gweifellofe ^X^atfache, bafj bie gelfeninfel

ftetig Heiner wirb, bie übertriebenften Seforgniffe hinfichtlich i^re^

(•
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Berfchwinbenä oon ber ©eeoberflädje erzeugt worben. 3ene

wenigen SBorte beä SacituS über bie ^jerthainfel, mit ber |>elgo*

lanb ftc^erlicf) nicht baS ©eringfte ju tl)un hat, haben fomit für

bie moberne SEBiffenfdjaft biefefbe SBirfung gelobt, bie ber fleine

Siefelftein fat, ber in ein ftiHes Sßaffer geworfen wirb: ®ie

Snfel ift ber SJiittelpunft einer beinahe alle Söiffenfdjaften be«

fdjäftigenben Unterfudiung unb Sitteratur geworben ohne baff biefe

jebocfj im allgemeinen abfdjliejjenbe unb befriebigenbe SRefultate

ergeben Ratten.

®a§ bie Bobenoerhältniffe ber friefifdfen unb fdjleSwig*

holfteinifchen Siifte fid) in Ijiftorifdfer $eit oeränbert haben,

bafür liefern nicht nur bie Beriete ber Sllten, fonbern ga^lreicfje

anbre 9Jiittf)eilungen unb in befdjränftem 5D2a§e fogar bie Be-

obachtungen ber lebten ©enerationen ben Beweis, fßliniuS fpridjt

oon 23 Snfeln, bie ber frieftfdjen Säfte oorgelagert waren,

»ährenb wir heute nur neun fernten, oon benen mehrere im

Saufe beS lebten 3ahrhunbertS noch um ein beträchtliches ju*

fammengefdjrumpft finb unb nur baut ben foftfpieligen Reichen

unb anbren ©djufjarbeifen oor bent Untergänge bewahrt werben.

Sludj ©plt, 3°hr unb bie anbem Snfeln an ber ^olfteirtifcfjen

Säfte finb Beräitberungen unterworfen unb nehmen bie Slufmerf-

famfeit ihrer Bewohner unb ber Befjörben auf bie ©rhaltung

ber ©chuhoorrichtungen gegen bie ©turmfluthen unb anbere

fchäbigeube äufjere ©inwirfungen in h°&em ©eabe in fKnfprudj.

SEBie oerheerenb unb umgeftaltenb bie großen ©turmfluthen beS

oerfloffenen 3ahrtaufenbS in ber ©iiboftede ber 9?orbfee unb

ihren angrenjenben Süftenftrichen gewirft haben, fönnen wir aus

ben gefchichtlichen Slufeeichnungen barüber mit jiemlid) großer

Sicherheit erfeljen, wenngleich babei manche Uebertreibungen mit

untergelaufen fein mögen, ©o foUen 1216 beinahe lOOOO

SJfenfchen auf SRorbftranb, ©pberftebt unb 35ithmarfen nmge*

fomrnen fein, in einem anbem gaße 4000OO. 3m 13. unb

(«)
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14. 3a§rf)unbert fdjeitten überhaupt feljr oielc grojje ©turmfluthen

bie Sftorbfeegebiete ^cimgcfuc^t ju haben, bcnen benn auch bie

bebeutenbften Sßeränberungen jugefchrieben werben, wie bie ßoö*

trennung ber gnfeln ©plt uttb gorn ootrt geftlanbe im gahre 1362.

Sie an biefen Äüften entlang jiehenben ftarfen ©trömungen

fönnen im Saufe ber $eit im herein mit ©türmen unb ©türm*

fluten allerbingä beträchtliche Seränberungen be8 ©eebobena

wie ber in ihrem ^Bereich liegenben gnfeln unb ©eftabe erjiett

haben. Auch bie au£ irgenb welchen ©riinben erfolgten Ab-

weichungen ber SReereSftrömungen non ihrer gewöhnlichen Stiftung

mögen auf bie Umgeftattung ber Sänbermaffeit eiitgewirlt haben.

2Bie wanbelbar gerabe ber ©oben biefeS Sh«^ ^er ^orbfee

ift, bafür haben wir nun biefer Sage einen neuen Meinen SBeweiS

erhalten. Sie gifcher non Hamburg, ©lücfftabt unb ßushaöen

glaubten in ben lebten 353ocf)en eine Abflachung be3 oor ber

Grlbmünbung gelegenen Sheileö ber ütorbfee bemerft ju haben,

unb biefe ^Beobachtung haben theilweife nun bie gngenieure be-

ftätigt, welche ba$ Sabel oon ßuyhaoen nach fpelgolanb au3*

jubeffern berufen waren. gn ben lebten ÜUionaten ift aber feine

©turmfluth ju nerjcichnen gewefcn, ber man etwa biefe an fidj

jwar unbebeutenbe, aber immerhin wahrnehmbare SBeränberung

beö ÜJteereäbobenS jufchreiben fönnte.

Safe in Anbetracht berartiger ©rfahrungSthatfachen, wie fie

bie SBemofjner ber 9lorbfeefüften ju allen ßeiten haben beobachten

fönnen, bie auf bie einftige räumliche AuSbehnung £elgolanb£

bezüglichen gabeln haben geschaffen werben fönnen, ift leicht

begreiflich- Saß e§ aber gabeln waren, wenn frühere ©broniften

behaupteten, fpelgolanb fei einft mit ber friefifchett Süfte oer«

bunben, non Sitbmarfen unb ©pberftebt nur fo weit entfernt

gewefen, baß eine gäljre jwifchen biefen Orten ben Serfehr oer*

mittelte, ober gar oon ber fdjleSwig * holfteinifchen Äiifte nur

burch einen fo fchmalen ftanal getrennt gewefen, bah ein barüber

(7 )
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gelegte^ Srett alg ©rücfe biente — oerftef)t fic^ für bie gefdjicht*

liehe $eit

hieran fließt fid) nun bie grage, ob bie 3nfel in ^ifto*

rifdjer .ßeit toirflidj um fo oiel Heiner geworben ift, alg eg nach

ber oon bem fönigl. $änifdjen ÜKattjematifug Soljonneg SKeper

um 1650 fjergefteUten oergleidjenben Sorte oon 800, 1300 unb

1640 ber gaU fein müßte. 3)iefe oon Dr. Sagpar $anfwerth

feiner ©efc^reibung ber £er$ogtljümer ©chlegwig unb $olftein

oom Sahre 1694 hinj\ugefügte Sorte läßt bie Snfel im 3af)re

800 atg ein gtoßeg 2anb mit oielen $äfen, glüffen, SBälbern,

Tempeln, Surgen unb Ortfcfjaften erfcfjeinen, beren ©fiftenj aug

älteren ©Triften erhellte. ©rünblicfje gorfcher, namentlich ©eo*

logen, hoben bie 3Högticf)feit ber auf biefer Äarte gezeigten Aug«

behnung mit aller ©eftimmtljeit in Abrebe gefteüt, unb jwar

haben fie ficfj ^auptfäc^ltc^ barauf geftü|t, baß bag heutige

§elgolanb, ber rot^e thonartige Seuperfelg, ganj oerfe^ieben ift

oon ben öiefen gelfenriffen, welche atg Ueberrefte beg oermeint«

liehen früheren fianbeg bie Snfel umgeben; baß ber eigentliche

Snfelförper fomit infolge einer oulfanifchen ^Bewegung bie fehr

oiel jüngeren barüber gelagerten Salf« unb Sreibemaffen burch«

brochen hol- $5ie lefctem ftnb bei feite gehoben worben unb

haben bie 33rünne gebilbet, bie Stiffe nämlich, welche bie Snfel

umgeben, an benen bag 3)ieer feine ©ewalt bricht unb bie auch

bie Annäherung an ^jelgolanb fo fehr gefaprootl machen. ®aß

ber Qnfelfelfen an Umfang eingebüßt hot, wirb natürlich auch

oon SBiebel nicht geleugnet, beffen geologische gorfchuttgen über

§elgolanb big heute noch maßgebenb ftnb, nur befchränh er

benfelben big auf biejenigen 9iiffe, welche, im korben unb SBeften

gelegen, bag gleiche ©eftein aufweifen, aug bem bie Snfel befielt.

25ag fchließt nun freilich nic^t aug, baß auch bk Um»

gebung ber rothen f^clgmaffe früher in mehr ober rninber großer

Augbehnung über ben SJieeregfpiegel h*uauggeragt hfl&e -

(8)
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im Offen in ungefährer dntfernung öon 1200 m üom f^Ö 0,

läitDer Unterlanbe gelegene ®üne ift tiielmehr ber ®e»ei» bafiir,

baff bicS thatfächlidj ber gaH gewefen ift, benn bie $üne ift

bi» junt Sa^re 1711 nachweislich mit ber Snfel oerbunben

geroejen unb ber Ueberreft einer früher fehr anfchnlicheit ©anb*

infei, bereit Sern ein Sreibefelfen non mehr a(8 20 m $öhe

bilbete, bie „Sßittflipp", bie weifje ftlippe, beren alle älteren

^Betreibungen non |jelgoIanb auSbrücflich Grrwähnmtg thun.

3)iefe weiße Slippe würbe ton .ftelgolänbern, nachbem in ber

SRitte beS 16. 3ahrhunbert8 &ie §aupteinnahmequeDe berfelben,

ber |>ering8fang, plöfclid), termuthlich »egen einer Seränberung

ber 2Reere8ftrömmtg, terfiegt »ar, al8 ©teinbruch benußt unb

fthliefjlich tjoßftänbig abgetragen. 25ie 2>üne terlor bamit ihren

@chu| unb ihren ©tüfepunft unb rourbe, nachbem am 1. 5Ro*

tember 1711 bie Ueberrefte ber SSittflipp burd) eine ©türm*

fluth befeitigt »orben, burch eine »eitere tom 31. ®ejember 1720

ton ber Snfel |>elgolanb getrennt. 3roar terfudjte man in ben

folgenben fahren bie SBerbinbung roieberherjuftellen, unb bei

@bbe foH man bie Sanbjunge noch 1730 haben überfchreiten

fönnen, bie SDZadjt beS 2Baffer8 war aber ftärler, als bie fdjwadje

firaft ber SDZenfchen, bie SReereSwogen »ufdjen biefeS Sinbeglieb

uoflftänbig fort. 3>ie ununterbrochenen Slippenjüge, welche in

ber SängSrichtung ber ®iine nad) SRorbweften bie gortfefcung

berfelben um baS dreifache ihrer Sänge bi» ju ben äufjerften

©pißen ber ©eetjunhSflippen marfiren, haben möglicherroeife in

früherer 3e ‘ l bie ©runblage für bie an ©röjje |>elgolanb tiel*

leicht übertreffenbe gwillingSittfel gebilbet. 3lu ifchen biefen

Slippenjügen unb ber 'Rorboftfeite ber Snfel liegt ber einftige

Rorbfjafen, ber auch für tiefgehenbe SriegSfdjiffe fRaum bietet,

roährenb fich ber ©übf)afen füblich non ber früheren, bie Snfel

unb bie $üne »erbinbenben Sanbjunge, jwifchen ber Oftfeite

oon Jpelgolanb unb ber ©übfpiße ber ®üne, bem §lbe-S3runnen,

(9 )
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erftredt. Die ©infahrt in biefen fpafen wirb burdj bie 2)anSfer*

mann* unb einige anbre oereingelte ftlippen fe^r erfdjmert.

hinter biefem meitreichenben ©ürtet non Slipper, Untiefen unb

©anbbänfen fällt ber ÜKeereSgrunb beinahe unoermittelt ju

beträchtlicher Stiefe ab. 3)amit ift aber jugleich auch bie äußerfte

SluSbehnung angegeben, welche bie 3nfel in gerichtlicher $eit

gehabt haben fann, unb mir fönnten ihr banach allenfalls bas

doppelte ihrer heutigen ©röjje, nicht aber baS |>unbertfache ber

SDieperfchen ftarte ron 800 jufchreibcn. £och felbft ber 2tn*

nähme ber SDtöglichteit ihrer SluSbehnung bis an bie lauster*

mannflippe unb bett Jeßebritnncn ftebt oiel entgegen. ®S fei

nur ber eine Umftanb ermähnt, bah wem in bem fleinen, am

ffufje ber öftlichen fchmalen ©eite beS gelfenS theilS ange*

fchmemmten, theilS mühfam bem Sfteere abgerungenen llnterlanbe,

baS jefct etma 900 SJieter im Umfang mifct, in beträchtlicher

©ntfernung ron bem heutigen ©tranbe unb nahe an ber kreppe,

meldje gum Oberlanbe führt, fteinerne ißaßifabeu anfgefunben

hat, bie nur bem $roede gebient haben fönnen, bie SJteereS*

mögen abjuhalten. ©S erhellt heraus, bah biefeS iBorlanb

früher fcfjr oiel Heiner ’gemefen ift als jefct, bah jeber

2anb bem sH?eere abgemottneu rnerben muhte, ftatt bah baSfelbe

oom 2anbe grohe ©tüde abrih-

SßaS'ibie ©efaljr balbigen SerfchminbenS ber 3nfel an*

betrifft, fo ift biefelbe nicht aitnähernb fo groß, mie fie meift

gefchilbert mirb. 5)ie Söetterfeite beS gegenmärtig noch auf

3978 SDteter Umfang berechneten DberlanbeS, 31t bem eine

Sreppe oon 190 Stufen unb feit 1885 auch c’n Sluf.^ug hinauf*

führt, ift bie nach ©übmeften gerichtete, unb fie hat natürlich

bte meifte @inbufje erlitten. $)er Slnblid, ben fie bem ©efdjauer

bietet, ber fie auf einer SRunbfafjrt um bie Snfel oom 2Reere

aus betrachtet, ift benu aud) ungleich ansiehenber als ber ber

ÜRorboftfeite. TaS ©eftein ift bicr tief gefpalten unb gerflüftet,
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ba« SBaffer h flt hier grofje Grotten auögefjö^tt, gelfettthore

gefc^affen unb roieber zerftört, mährenb bie norböftlidje Sßanb

im Vergleich baju beinahe glatt erfd)eint, unb bod) ift aud) auf

bicfcr ba« blofjliegenbe ©eftein »oflftänbig oerroittert, unbfie oerliert

beinahe ebenfoöiel al« bie ©übmeftfeite. Slßerbing« finb bie

jerfe^ettben Urfadjen nicht auf beiben ©eiten bie gleichen. Sluf

ber fübroeftlid)en übt huuptfäd)fich ba« ÜJleer feine ^erftörenbe

Straft auf ben gelfen au« unb roäfcfjt aßmählid) bie leichter lö«>

liefen Veftanbtljeile ab; auf ber Vorboftfeite bagegen, bie burd)

bie Sörünne ber öorgelagerten fjelfertriffc gegen bie SBeßen

ungleich mehr gefd)ü{jt ift, finb e« übenuiegenb bie atmofphäri*

fd)en ©nflüffe, bie ba« ©eftein zerfe^en, unb jtuar um fo nach*

brürflidjer, al« ber gelfen fid) auch »on ©übtueften ttacb

Slorboften abbac^t, fo bafj ba« ben Söobeit benefcenbe Siegen*

tuaffer aud) nad) biefer ©eite abfliejjt. SBäre bie ledere in

ihrem heutigen guftatibe nur einige 3af)rjcf)nte in gleicher Söeife

bem Stnfturm ber 2Beßen auägefeht toie bie anbere ©eite, fo

mürbe bie ©yiftenz ber 3nfel aßerbing« in ©rabe bebroht

fein. SQSie morfdj überhaupt ba« ©eftein ber 3nfel ift, baoon

fann man fid) leicht überzeugen. ©in fdjmadjer ©cf)lag mit

einem Jammer genügt oft, um größere Vlöcfe, bie am ©tranbe

liegen, ooflftänbig ju zertrümmern. ?lud) ber Umftanb, ba&

bie zerriebenen ©teilte unter einfacher Vehanblung mit SBaffer

jur ^erfteflung »on Jerrafotten oermanbt merben, fpricfjt nicht

gerabe für feine ^eftigfeit.

Slm meiften bebroht ift bie Siorbfpige ber 3nfel, fie oerliert

auch »erhältnifjmäjjig am meiften oon ihrem ©eftein unb roeift

an einigen ©teßen auf beiben ©eiten fo tiefe ©infdjnitte auf,

baß ein 25urd)brud) hier früher ober fpäter jit ermarten ift.

tiefer Xheü ift und) ftarf untergraben.

3mmerhin berechnet ber jefcige Vabearzt Dr. Sinbemann

auf ©runb feiner genaflen SJieffuttgen unb Vergleiche mit betten
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SSiebel«, bafj bie Snfel, wenn nicht unoorhergefehene Umftänbe

eintreten, bie i^ren Verfall befdfjfeunigen, minbeften« 600 bi«

700 3üf)te ben SSetlen SBiberftanb bieten fann.

ift aber nicht auägefchloffen, ba§ biefem Verfall burch

3J2enfrfjenfraft ©inhalt getfjan »erben fönnte, foroo^I auf ber Snfel

wie auf ber $üne. SBeitn felbft eine fo primitioe Sdjufjtticljr,

wie fie bte .^elgolänber mit ihrer fchwachett Sraft an ber fRorboft*

feite be« Unterlanbe« 1864—66 geraffen haben, bi« fjeute mit

tjoflem Gcrfolg ftanbgchalten hat, fo barf man wohl anne^mett,

baff bie moberne Sngenieurmiffenfdjaft unb SBafferbaufunft noch

gan$ attbere SRefultate erjielen fönnten.

Söenn bie frühere gröjjere räumliche 2lu«betjnung föelgo»

lanb« geleugnet wirb, fo fällt bamit auch bie SRöglicßfeit ber

Sbcntität biefer Snfel mit ber ^ertljainfel be« Sacitu«. 2)a«

Plateau ber 3nfcl hat nur eine bünne |juniuäfchicht, unb bei

aßen bafelbft üorgenommenen gelbarbeiten, Siefbauten unb

Unterfucfjungen finb feine Saumftümpfe, 2Bur$elmaffen ober

aubre Slnjeichen einer ehemaligen Seroalbung aufgefunben roorbett.

Sei ben ewigen ftarfen fiuftftrömungen unb Stürmen hätte ein

§ain »on alten Suchen ober Sieben bort nur im Schu|e großer

ÜRauern entftehen fönneu. 2Bir finben auch iefot auf bem Ober»

lanbe größere Säume nur im Schule ber eng aneinanber

gebauten Käufer, alte, fräftig entwicfclte Ulmen jeboch nur im

Unterlanb, unb $war an ber Jreppe, bie nach oben führt, alfo

bidß an ber Steinroanb, fenter in ber Sinbfabenaßee unb an

einigen attbent Steflen, bie bett Söinben wenig ober gar nicht

auSgefefct finb.

$er ^erthafult aber war nath bem, wa« wir barüber

wiffen, an ba« Sorhanbenfein alter Säume, Dueßen unb SBalb«

feen gebunben, oott beuen auf f>elgolanb jeboch nicht bie SHebe

fein fonnte, wenn man nicht ben Untergang ber bemalbeten

Sheße oorauSfefcen miß. Slber auch Unterfuchungen be«
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©eebobenS in ber 9?ad)barfdjaft ber 3nfel ^abcit feine ©puren

non bem 9iorf)anbenfein untergegangener SBätber aufgeroiefen.

Tie erften roirflid) juoerläffigen 9?adjricf)ten über bie 3>ifel,

nämlich bie SübarnS non ©remen non ca. 1072 fd)ilbern biefefbe

als baumlos, roiffen nichts non früherer ©etoalbung, gebenfen

auch mit feiner ©ilbe beS einzigen ^ertfjafultS.

Ter 9tame ber 3nfel ^at bisher allen ©erfudjen feiner

©rflärung unb Deutung Tro|j geboten, unb wie bei beneu nieler

anbrer alter Drtfdjaften finb felbft ÜJlptpeu unb ©agen gefdjaffen

roorben, um benfelben ju erflären.

Ter ältefte 9fame, unter bem fjelgolanb in ber Sitteratur

bei SRittelalterS erfdjeint, ift Fosites ober JofeteSlanb, roenigftens

hat man guten ©runb, bie non Sllfuin unb non ©ifdjof Slltfrieb

jo bejeidjnete, „auf ber ®renje jtuifcfjen ben Briefen unb Tönen

gelegene 3nfel" für ^elgolanb ju halten. Tiefen 9?amen erhielt

fte, toeil fie ber ©ifc beS fieibnifdjen ^fofitefuftnS mar, ben bie

mittelalterlichen Qrrflärer natürlich mit bem fjertfjafult in 3)e=

$ief|ung ju bringen, ja fogar ju ibentifijiren fugten, inbem fie

gofite in gofte, gofeta, gofta unb fd)Iiefjlich in ben üflamen ber

römifchen Sßefta umgeftalteten, bie ber norbtfchen §ertf)a entfprechen

foüte. 2Äan fümmerte fich babei menig barum, bafj Profite, ben

3afob ©rimm für ben fjorfeti ber @bba hielt, unb ber non allen

friefifchen ©tämmen offenbar hoch oerehrt mürbe, ohne Zweifel

eine männliche, ftertha bagegen eine roeibliche ©ottheit mar.

Profite ift nebenbei auch jurn ®nfel ber .jpertlja gemacht roorben,

hauptfächlich mohl ju bem $roede, bie Tf)efe auffteQen ju fönnen,

bafj ber SultuS ber §ertha im Saufe ber $eit auf ihren göttlichen

9facf|fommen übertragen roorben ift. 2BaS roir über biefen ÄultuS

erfahren, läfjt benfelben aüerbingS bem berfpertfja ähnlich erfcheinen.

Ta ift non einer Duelle bie 9lebe, aus ber nur ftiUfdjroeigenb

Sßaffer gefchöpft roerbeit burfte. Tie heiligen Tljiere, überhaupt

alles, roaS ju bem ^eiligthum gehörte, burfte nicht berührt rocrben.
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Slbam oon Sremen, beffen Schreibung oon |jelgolanb

leinen Zweifel darüber lä&t, bafe er biefe Snfel im Sluge hot,

weil fie ber heutigen @rfcheinung berfelben beinahe ganj ent*

fpricht, ift ber ßauptgemährgmann bafür, bajj fie mit bem

gofetiglanb ibentifd) ift, benit er fagt bieg augbrücflich, nennt

bie 3nfel aber „Farria“ unb fteÖt ben @r!lärern bamit eine

neue fdjwierige Slufgabe. Einige fjaben fid) ju Reifen gefugt,

inbem fie, nach Soraugfefcung eineg ©d)reibfef)lerg, bie ©ap*

fonftruftion oeränbert unb gflrria nicht auf |>elgolanb bezogen

haben, weil biefer fRame fonft niemalg wieber für bie 3nfel

angemanbt morben ift. Slnbre fyaben biefeg Sßort felbft ju

erflären oerfucht unb finb babei gu einer „gährinfel", ju einer

„©cfjafinfel", „Sanginfel", „©c^iffginfel" unb anbern noch

weniger wahrscheinlichen Ueberfefcungen gelangt.

Slbam oon Sremen t^eilt aber ferner mit, nadf) ber ©in*

füfjrung beg ß^riftent^umg habe bie Snfel ben SRamen $eilig*

lanb erhalten. Siefe ©d)reibmeife beg 9iameng erfdjeint bann

neben mehr alg einem Supenb anbrer alg ^eüigenlanb, felgen*

lanb, |jilbiglanb, §ilgarlanb, ^elgelanb, |jaleglanb, |>ataglun icv

bei mehreren älteren ©<f)riftfteflern aud) fd)on alg f>e!golanb,

mäf)renb Heinrich oon SRanjau in feiner ©efdjreibung beg cim*

brifcf)en Sherfoneg im 16. Qafjr^mtbert biefe germanifd)en SRamen

lateinifd) mit insula sacra miebergiebt.

Somit mar unb ift ben ©prad)forf<f)ern eine weitere groge

Aufgabe gefteUt morben. @rf)ielt bie Qnfel ihren 9iamen oon

einer männlichen ober weiblichen ißerfönlichteit
, j. S. $elgo

ober ^ilbgarb, ober würbe fie fälliges 2anb genannt?

Sie ©age war fdpieH bei ber |>anb unb berichtete oon

einem bänifchen Stönig $elgo, ber im 6. Sahrtjunbert in fäch*

fifche üaitbe einfiel unb fid) um bie bortige Königin Olufa

bewarb, oon ihr fcf)nöbe jurüdgewiefen würbe, fich bann fchwer

rächte unb fid) mit ihr oerbanb. Stefeg fächfifche fianb foll
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nun bie Qnfel £elgolanb gewefen Jein unb ledere biefen Siatnen

oon bem Sönig erhalten haben, ber nach anbern Sagen bann

überhaupt bort ge^errfc^t bat.

SBarum bie 3nfel anbrerfeitS ben tarnen ber ^eiligen

erhalten haben' foüte, ift auch nicht leicht einjufeljen. 3n erfier

Sittie backte man wieber an ben $ertba>, bann an ben gofete-

fultuS, bie bem @ilanb bei ben friefifchen Stämmen wohl baS

©eiroort heilig oerfchafft ^aben fönnen. 2>ie ©efebruttg ber

Einwohner ber 3nfel §um &briftentf|um toar bagegen mopl fein

bmreicbenber ©runb, fie für fettig ju erflären, obgleich fpätere

ßbroniften fie mit jatjlreic^en ftird)en unb ttlöftern bebeeften

unb in neun ftinbiprengel eintbjeiften.

2ßebr gerechtfertigt war ber Stame jebenfaHS babureb, bafj

fie nicht nur bebrängten Schiffern eine 3uflu<f)t bot, fonbeni

auch manchen Äönigen ber Slacfjbarlänber als folche gebient hat,

überhaupt felbft bis in bie bewegten $e >ten ber SERitte unfereS

Sabrbunberts als eine Srt ijreiftatt galt. Slber auch ber oon

oielen alten ©efebreibern auSbrücflich erwähnte Umftaub, baff*

fie einen Süfjwafferquell befaß, tonnte, unb oieüeicht mit befferem

Siecht als irgenb ein anberer, ©eranlaffuitg fein, bie 3nfel für

heilig ju erflären. SBaS für einen SEBerth eine SiifjwafferqueHe

mitten im SJieere hat, baS werben bie alten cimbrifcpen, friefifchen,

fächfifchen unb normannifeben gifcher nnb Schiffer wobt noch

mehr ju roürbigen gemufft haben, als bie Seefahrer fpäterer

Seiten unb ber ©egenwart.

$ie 3nfel batte aber auch neben bem Siamen ber „heiligen"

ben ber „heiligen Urfula unb ihrer 11000 Sungfrauen". 2Bie

fie ju biefer @bre gefommen ift, wiffen bie Ghroitiften freilich

fehr einfach Su erflären, inbem fie oerfichern, bie englifc^e ©rinjeffin

fei mit ihrer äJiäbchenfchar, beren gufjfpuren noch &en ©läubigett

fpäter 3eiten auf ber Snfel gezeigt würben, auf ihrer fRomfabrt

nach fielgolanb gefommen, aber allerbiitgS fo fehlest behanbelt
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worben, bajj fie halb roieber abgewogen fei. 3ur Strafe für

ba8 gottlofe Verhalten ber $elgolänber habe ©ott bann einen

großen $fjeil i^rer Jnfel oernichtet unb Diele ©egenftänbe in

©tein oerwanbelt. ©o erjäljlt ber 1630 geftorbene Pfarrer Don

S3üfum, 91eo!oru§, bafj er noch „ein ©nbelin Dom SBafjlichte,

meines t^o ©tene geworben, im SJorwharing" habe. $a bie

§eiligengefd)idt)te bie legenbäre ©eftalt ber ^eiligen Urfula in

bie 3eit ber fjunnen oerfe|t unb fie wie ifjre 11 000 Jungfrauen

Don biefen Dor Äöln »ernid^tet werben läßt, fo erhellt hieraus,

bafj bie Sljroniften fich erft fe^r fpät be§ 93efuc^e§ biefeS großen

feeres Don weiblichen ^eiligen auf |jelgolanb erinnert haben.

3)anfwerth unb Diele Änbere hat»«« ben 9iamen auch wo*1

ber Sage ber Jnfel unb ihrer einftigen Dermeintlichen 3ufammen-

gehörigleit mit bem geftlanbe Verleiten wollen, inbem fie ihn

auf benfelben SBortftamm wie bie galligen jurüdgeführt haben.

9>anfwerth fagt: „§alliglanb, baS ift ein 3fteer= ober ©eelanb,

weil eS in ber ©ee belegen, benn fo werben heut noch &ei uns

* Jpaliger biejenigen SBafferlänber benannt, fo unbebeicht liegen."

^Beiläufig erwähnt fei fchliejjüch noch, bafj au(h ein ^he^

oon Norwegen in alten ßeiten mit ftelge* ober fjjalbgalanb

bezeichnet, bie Norweger aber gelegentlich ©ohne ber ^elgolänber

genannt würben.

$!ie Seoölferung ber Jnfel ift überwiegenb friefifch, l)at

fich aber offenbar nicht entfernt fo rein unb unoermifcht erhalten,

wie fie felbft oon fich behauptet. @in einheitlicher $gpu3 ift

heute laum ju bemerfen, bie Haarfarbe oariirt jroifchen f>eHblonb

unb bem tiefften ©djwarzbraun, bie Jrarbe ber Äugen jwifdjen

93Iau, ©rau, SBraun in aßen ©chattirungen. 2Die hierauf erhellenbe

2Rifchung bürfte aUerbingS in älteren 3eiten erfolgt fein, ba in

ben ber ©egenwart näher liegenben erwiefenermafjen ftreng auf

©rhaltung ber ©tammeSreinheit gehalten, bie eheliche SBerbinbung

ber |jelgolänber unb befonberS ber fielgoläuberinncn mit gremben
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eil# ein ©erbrechen gegen ba# Meine ©aterlanb unb bie

2anb#leute betrachtet mürbe, ©o burfte beim auch ein Jrember,

ber einer |>elgoIänberin bie @^e »erfprodben fjatte, bie Snfel

nicht oerlaffen, fonbern mürbe in beit ©tammoerbanb aufgenommen;

anberfeit# burfte fein SuSlänber SBürgerrcdjt erlangen, memt

tmb fo fange er nicht mit einer Defgolänberiit »erbeiratbet mar.

2Sie überall finb in neuefter Seit atlerbingS auch auf

£elgolaitb, befonber# feitbem eS ein »ielbefudjter ©abeort gcroorben

ift, bie alten ©itten, ©ebräudje, brachten »erfchmunbeit unb mit

ihnen bie alten ©efefce in ©ergeffenbeit geraden. £>a# ftarfe

mtmerifcbe Ueberroiegen bc# roeiblicben ©efchledjt# über ba#.

männliche bot überbieö baju beigetragen, baß manche fielgolättbcrin

an ber ©eite eines fremben ©atteu ober im $ienft einer »ornebmen

£ame bie Snfel »erläßt.

2öie »erfcbmägert bie 1881 auf 2001 ©erfonett, nämlich

1084 roeibliche, 917 männliche, bezifferte ©efamtbeoölferung

ber eingebornen fpelgolänber ift, erhellt rnobl am beutlichften

au# einem ©lief in ba# bieSjäbrige Sbreßbud). 2>a«felbe ent>

hält im ganzen 552 Üiamett, unb jmar »ertbeilt auf 134 »er>

fct)iebene Familiennamen. @# erfcheint aber ber 9?atne Slenden#

22, ©ar$ 11, ©oef 11, ©otber 15, SDreper 11, Franz 10,

Friebrid)# 32, |ma# 11, §amcfen# 10, $orn#mann 13, Slröger

11, SMrüß 18, Sorenzen 12, ÜDiidjel# 11, Stiefel# 9, 0bffen 11/

Cbfrich# 9, Stalf# 9, ©eimer# 11, Sticfmer# 28 mal. ®iefe

21 »erfd)icbcnen ©amen »ertbeilen fich auf 290 Familien, b. b-

bei meitem bie größere §älfte ber ganzen ©eoölferung, mäbrenb

bie Heinere ^älfte, 262 Familien, 113 »erfcf)iebene Flamen auf-

meift.

$rof> biefer eigentümlichen ©erbältniffe ift bie £>efgolänber

©eoölferung im ganzen eine recht fräftige. $>a# ÜJtittelmaß

mirb feiten überfchritten, unb zmar nur bei ben Scannern; bie

Frauen finb oielmebr burdjmeg flein, fd)mäd)tig, »on feßr zarter

Sammlung 9t. jj VI. 121. 2 (17 )
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©eftalt, fe^eit oielfad) bleid)füd)tig unb franf aus, maS bem

Untftanbe ber im allgemeinen fcfjr frühen $erl)eirat{)ung unb

bem iljrer ferneren Slrbeit zuzufdjreibett ift; fie finb jebod) trog»

bem im allgemeinen fefjr jäfier, miberftanbSfäf)iger Statut unb

erreichen ein f)of)eS Sllter. £ie ÜJtänner befdjäftigen fid) aus*

fdiliefjlidj mit gifd)fang unb ©djiffafjrt; bie grauen bagcgeu

beforgen nic^t nur bie pauSarbeit, fonbern aud) bie beS gelbes,

bie 3u^fre 'tun8 ber 5'fd)e zum 3ierfanb nnb jum Xtorfnen,

bie SluSbefferung ber Steße unb bienten in früherer 3eü aud)

ba$u, bie fd)toeren Saften ber gifcfje ,
ber fiebenSmittel unb

'Baren auf baS Cberlanb ju tragen.

Ueber ben Gljarafter geljen bie Meinungen ber gremben

fefjr auSeinanber. gm allgemeinen ift er bem ber übrigen

griefen gleich, nur baß er fidj auf biefem gnfellanbe urfprüng«

lidjer unb reiner erhalten fjat als auf bem gcftlanbe. $>er

pelgolänber erfdjeint rauf) unb mtfreunblid), ift aber treu unb

Zuoerläffig, gegen ben gremben aHerbingS mortfarg unb mijj>

trauifd). @r gilt als oerfdjmißt felbftfüdjtig unb habgierig;

feine bürftigen drmerbSquellen, fein fpärlidjet 3?erbienft zmingeit

iljn jebod), überall feinen 93ortl)eit fo weit maljrzunefjmen, als

eS fid) mit bem ©efeß »erträgt. $iebftal)l gilt als ein Ijödjft

»eröd)tlid)eS, gemeines $yerbred)en unb foö unter ben gnfulanern

feljr feiten oorfommen; ein ©efängnijj l)at auf ber gnfel in

neuefter 3e>l nie fjiftirt. Stolz auf feinen cimbrifd)en ober

attfriefifcfjen Urfprüng, oon unbegrenztem greiljeitSbrang befeelt,

miH er »on iRangunterfdjiebeu, oon einem $}ienftoerf)ältnifj itidjtS

miffen. Xienftboten fotlen baßer ju Slnfang ber ißeriobe, in

ber ber grcmben»erfef)r fcf)r ftarf mürbe, oom geftlanbe hinüber*

geholt fein, jeßt inbeffen fcfjeinen bie SDtäbdjcn ber ärmften klaffen

ber ®eoölferung eS bod) für oortf)eilf)aft genug ju erachten, fid) in

ben ißenfionsljäujern zur ®ebienung ber SBabegäfte ju »ermietljen.

3ur See ift ber pelgolänber oon einem an Üollfüfjnljeit
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grenzenbett 3Kutfj; er fcheut feine (Sefafjr, fefbft wenn fie beinahe

fixeren lob brofjt; auf betn fefteu 2anbe bagegen gilt et al«

öorfidjtig, ba ber ©egriff feig, ber in biefem gaöe »on ober«

ftädfltchen ©eurtheilern oft uorfcfjnefl auf ihn angewanbt wirb,

wahrlich nicht für iljn pafjt. $a« ÜDieer, uub nic^t ba« 2attb,

ift fein 2eben«element, unb wenn er nur in biefem alle feine

ffäfjigfeiten ju ooller (Entwicfelung bringt, fo ift ba« ganz

natürlich- S33ie alle Pfeffer unb ©Ziffer liebt et ftarfe ©etränfe

unb leiftet in ihrem ©enuB ©ebeutettbe«, ohne babei jebod) wie

ber ©üblänber ^änbelfüc^tig unb gefährlich ju werben; fein

natürliche« ^|3^(egma tritt auch 'm SRaufch ju Sage.

©ein 2ofalpatrioti«mu« ift unbegrenzt; ber ^pelgolänbet

hängt mit inniger 2iebe an feinem flehten ©aterlanb unb fehrt

immer roieber bort^in jurücf, toettn er fefbft im M«(anbe ein

beffere« 2o« hoben fömtte. dagegen wirb ihm uorgeworfett,

baB er für feine sperren feine 2iebe ^egt. @« bängt bie« mit

ber ©efcfjichte feiner Snfel unb mit bem obenerwähnten Jreiheit««

ftnn zufammeu. Sie fjefgolättber hoben fiel), felbft in beit

3eiten ihrer Mlfängigfeit, hoch immer felbft regiert, unb bie

frembett ©efifcer ber 3nfel haben bie Eigenart ber ©eroohner

berfelben auch immer refpeftirt unb an ihrer republifanifchett

©elbftoerwaltung feiten gerührt. Sie frembeu ^Regierungen haben

anbrerfeit« für bie Snfel felbft immer felfr wenig gethan, biefe

nur für iljre ©onberzweefe benufct, Ijauptfächlich a(« ©tfifcpunft

für ihre Unternehmungen zur See, für ihre Kriege, al« Zuflucht«-

ftätte im Ungliicf, al« ©tapelplafc für ihre Üöareit.

Sen flugen, fcharfbeobachtenben ^elgolättbern ift ba« Me«
nicht entgangen, unb e« ift nidjt zw oerwunbertt, baB fie für bie

Sänen, bie Schle«wiger, bie ^anfeateit, bie ©nglänber niemal«

Siebe gewonnen, an ihren ©chicffalen nie Mtheil genommen

haben, ©ie oerlangett nur, ihre alten Rechte unb Freiheiten

unangetaftet zu erhalten, im übrigen ift e« ihnen oöflig gleich«
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gültig, ju welchem Sanbe fie gejault werben. 2Hit Snbifferen-

tiSmuS fehen fie beim aud) jejjt ben ^öefi^roedjfcl fid) öolljieben,

bem ihre Snfel unb fie felbft ohne ihr 3u^un unterworfen

werben. Non ber beutfdjen Regierung wirb es abhängen, ob

fie ficf) bie Siebe unb ?lnhänglichfeit ber felbftbewu§ten fjelgo«

länber erwerben fnnn unb wirb.

®ie 2Räbdjen unb flauen neigen jum grohfinn, finb gut-

herzig unb hülfSbercit, orbnungSliebenb, fleißig unb fpnrfam.

52Die ©pra^e ber |>elgolänber wirb ooit biefen felbft als

„Ijoßunber" bejeidjnet, unb ift öott fSuSlänbern weift für eine

SJtifdfung non $änifch, ®eutfcf>, ^Jlattbeutfd) unb Snglifdj ge-

halten worben. Obgleich aus allen biefen Sprachen wohl ein«

jelne SBorte in baS hoHunber aufgenomwen fein mögen, fo ift

fte als ganjeS bod) fein 2Äifd)probuft, foitbern bie birefte Nach»

fommin beS Slltfriefifchen, baS fidh auf biefer rings oom SNecr

umgebenen Snfel beinahe unueränbert erhalten hat. ffür bie

Schrift wirb eS feiten benu|t, für biefe bient baS ,<pochbeutfch,

baS ziemlich rein gefprodjen wirb unb beffen jeber £>elgolänber

mächtig ift, wahrenb baS ©nglifdje nur betten befaitnt ift, welche

als SNatrofen ober in anbrer Jljätigfeit lauge unter ©ngläitbern

gelebt haben. 35ie herrfdjenbe 3)?ünje ift in biefem Qahrljunbert

bie hamburgifdje, feil 1891 bie beutfche gemefen.

$ie ältefte ®efd)id)te ber 3nfel ift oößig fagenljaft; bie

erften guoerläffigen Nachrichten finben fich in ben SebettS»

befchreibungen ber cfjriftlid^en Ntiffionäre unb öifchöfe, welche in

friefifchen Sanben ben ^eibnifcheu ©tauben auS$urotten fuchten

unb biefe Aufgabe auch auf $elgolanb ju erfüllen bemüht waren.

25afj biefe Sufel bamalS, wie bie fehr lügenhaften unb ungenauen

Angaben ber Ghroniften jener uttb fpäterer geit oermuthen laffen,

ber .jperrfdjerfijs ber friefifchen Könige gewefen, ift mehr als

unwahrfdjeinlich. ÜJtit einiger Sicherheit faitn man nur an-

nehmen, bafe töönig Nabbob, beffen $ob in baS 3abr 718 fällt,
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Dort längere $eit antoefenb getoefen ift, meungleidj bie ©djlöffer

unb ©urgen, welche als feine f)auptfädjlid)ften fHefibcnjen be*

jeidjnet unb auf beit ältcften Starten nad) fjjclgolanb »erlegt

merben, mol)l fc^tnerticf) bort ejriftirt Ijaben.

Sie erften ©efefjrungSoerfudje mürben auf £>elgolanb oon

ben ©enbboten beS @r$bifd)ofS SSilfrib uou s2)orf SBigbert unb

SBiUibrorb gegen ®nbe bes 7. 3at)rf)unbcrtS angefteflt. (SS

gelang benfelbeu aud), einen Sl)eil ber ^jelgolänber ju taufen

unb bie |)eiligtf)ümer beS gofetc ju ^erftören, Slönig fHabbob,

ber fid) oor ißipin oon ^eriftaß nad) einer 692 erlittenen Bieter*

läge nad) tpelgofanb jurüdgejogen fjatte, roeigerte fid) jebod),

bie Saufe an fid) oolljiefjen ju laffeit, als er auf ©efragen

fjörte, bafj feine ©orfaljren in ber §ölle mären, er mit if)nen

fomit nad) feinem Sobe nid)t jufammen fein fönnte. Sie ootl*

ftänbige ©efebrung ber jfjefgolänbcr junt S^riftent^um mürbe

erft um 785 turn bem ©ifdjof oon Sßiinfter Siubger bemirft.

gür bie nädjften 3al)rljunberte oerfdjminbet bie gnfel ooflftänbig

aus bem l)iftorifc^en ©efidjtSfreiS, bis ber 1072 oerftorbene

?lbam oon ©remen in feiner historia ecclesiastioa bie erfte mir!*

lid) juoerläffige ©efd)reibung uon |>elgolanb giebt, bie bei ifjrer

3Bicf)tigfeit für bie fiemttnifj ber gnfel in jener $eit ^'er tu

ber Ueberfefcung folgen mag:

„Ser Qsrjbifdiof," näm(icf) Slbalbert oon Hamburg 1043

bis 1072, „orbinirte für güiten ben Silbert, roeldjcr, oon ©ee*

räubern gejagt, bie Stufe! garria, bie in roeiter (Entfernung oon

ber Sölünbnng ber (Elbe im fDJeere oerborgen liegt, suerft roieber

aufgefunben unb burd) (Errichtung eines ÄlofterS bafelbft be*

root)nbar gemacht haben foll. Siefe 3nfel liegt bem Sanbe

fabeln gegenüber. Qljre Sänge beträgt faunt 8, ifjre ©reite 4

ÜRifliarien, nnb ifjre (Einmofjner beitufcen ©treu unb ©djiffs*

trümnter jur geuerung. (ES gel)t bie ©age, bafj ©eeräuber,

toenn fie auef) nur bie geringfügigfte ©eute oon bort mit*
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genommen hoben, entrueber balb bnrd) @d}iffbrud) umgefommen

ober oon irgenb gemanb erfragen morben feien; feiner fei un-

befdjabet heimgefehrt. 5)eehalb pflegen bie ©eeräubcr ben bort

lebenben (Sremiten mit großer @f>rfnrd)t Zehnten oon ihrer ©eute

barjubieten. SDiefe Snfel ift nämlich fefjr frud)tbar an gelb-

fruchten, fefjr reid) an ©efliigel nttb nährt Sßeibeoief); fie hot

einen einzigen Hügel, feinen ©aum, loirb oon ben rantyeften

gelfen cingefchloffen, fjat nur einen einzigen gitgang, wo aud)

füfceS SSaffer ift, ein allen Schiffern, bcfottberS aber ben ©ee-

räubern ehrmiirbiger Crt. SDaber l)ot fie beim auch ben SRamen

Heiliglanb erhalten. SSir toiffen, bafj fie, im ©renjbe^irf ber

3)änen unb griefett gelegen, im Seben be$ ^eiligen Söillibrorb

gofetiSlanb benannt ift. giebt and) noch anbcre gnfeln

gegen grieSlanb unb SDänemarf btt*, ober feine won ihnen ift

fo merftuiirbig.

®ie SBeftfec .... berührt gegen fDfittag bie griefen mit

bemjenigen 3l^eüe ber ©cnfjfeit, meldje ju unfcrnt fjamburger

©prengel geboren, (git biefem SKeere liegt bie fleitie gnfel

Heiliglanb, oon melc^er oben bie 9tebe getoefeu ift.)"

SJlit ben b>cr ermähnten ©eeräuberu finb junäcbft malm-

fdjeinlich bie SRormattnen gemeint, benen batnalS ^elgolanb ent-

meber gehört hat ober bie baSfelbe als ©tiihpitnft für ihre fiibnen

©eefahrten benagten. Slber auch in ben nächften gahrhunbcrten,

au« benen mieber feine 9fad)richten oorliegen, mirb ^elgolanb

mohl houptfädjlidj oon ©eeraub gelebt hoben; jebenfallS ftnben

mir ju @nbe be$ 14. gahrhunbert« bort bie ©italieitbrüber ober

fiefenbiler (©leidjtheiler) unb unter ihnen ftlau§ ©törtebefer oor,

ber mit feinen grcunbeu bie Honfeaten gehörig branbfchafcte, ihre

©chiffe plünberte, bafiir bann freilich 1402 oon ben Hamburgern

hingeridjtet mürbe. Sille Schiffahrt treibenben ©ölfer be3 itörb-

liehen ®eutfchlanb§ fcheinen gegen bie oermegenen Seeräuber

ilrieg geführt 311 hoben; 1356 hotte fid) bann $)änemarf ber
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3nfel Helgolnnb bemächtigt unb bafelbft eine 23urg gum ©chujjc

ber jene gefährliche Ocgenb befaf)renben Sauffaljrer errichtet,

ßu Slnfang be$ 15. 3al)rhunbert$ tourbe bie Srtfel oorübergefjenb

an Hamburg »erpfänbet, unb oon jener Qn beginnen bie

Streitigfeiten gtoifdjen ®änemarf, ben ^anjeaten unb ben Hft*

gögett oon ©ddeStoig-Holftein um ihren SBefifc. $ie Septeren

hatten ein §(nrecht betrauf erhalten burdh bie ©cbenfung, bie Sättig

6t)riftian I. oon ®änemarf mit .^telgolanb 1470 an bie $)om<

fird)e oon ©cfjleSioig „gu etoigem Sefifc" gemad)t hatte. ®iefes

Sefijjrecht ging ba(b auf bie |>ergöge oon ©d)(e$ioig über, bie

auf fjefgofanb um 1495 goUfjäufer bauten, hiergegen proteftirten

hauptfächlich bie Sremer, inbent fie behaupteten, ^elgolanb fei

frei toie ba$ SJieer, in bem eS gelegen ift, bie Söremer hatten

bort feit unüorbenflidjen $eiten ihre gaftoreien. HerJ°9 griebrid)

erflärte bagegen, feine Sorfafjren hätten bie 3nfel feit 755 3at)ren

befeffen, unb e§ fei unftreitig unb oott allen ©eograpljen erroiefen,

bajj ^telgolanb für etoige $eiten äum ^ergogt^um ©djlcStuig

gehöre; er lieh baS bremifche goflhauS verbrennen unb ein eigenem

errichten. 2>ie ©remer gögerten uicfjt, fid) bafiir gu rädjett, oer*

brannten if)rerfeit3 1497 toieber bie beglichen goWjänfer unb

fonftigen ©ebäube, nahmen bie ©ejdjühe toeg unb festen fid)

wieber auf ber 3nfel feft. 3m nächften 3ah re aber erfdjien

3arth 97ielfen mit fchleSroigfdjen Gruppen unb fchlug bie Hanfeaten

au$ bem gelbe.

1517 machte ber unter bem 9?amen ber „lange Sßeter" be<

fnnnte ©eeräuber ^elgolanb gu feinem Hauptquartier unb beun-

ruhigte oon bort aus bie öefaljrer ber 97orbfee. $)ie H^flolänber

erlitten halb bnrauf eine fdjmere (Jinbufse, beim loährettb 1530

noch 3000 SDfenfcben auf ber 3nfel oom ^eritig^fang gelebt haben

follen, hörten bie Heriag^üge plö^ltch gang auf — toeil, wie

bie ©age berichtet, ber alte S3cfchüper ber gifcherei, baS gefdjnihte

Silb beS he i ft8en „lietS", bei einer bem.Heringsfang oorauf-
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gehenbett ^rojeffioit burchgepriigelt worben war; uub weil bei

anbrer Gelegenheit ein altes VJeib bic geringe, welche burchauS

felbft bie kreppe nach bem Cberlanbe hatten erflimmen wollen,

mit Ruthen geftricheu hatte, Veibe Vergehen nahmen bie geringe,

welche feit alten $citen in bas SBappen oon ^pelgolanb auf*

genommen worben waren, fo iibel, bah fie nie wieber borthiit

jurücffehrten.

Um biefelbe $eit, 1539 nämlich, würbe |>elgolanb mit

Genehmigung beS £>er$ogS oon Schleswig oott bem fiüitig oon

®änemarf mit Ürnppeit befefet, mit einer ^Batterie oerfehen unb

fonft befeftigt, um als Schuh gegen bett ipfaljgrafen griebrid;

ju bienen, ber bie ©änett mit Ärieg überzogen hatte. 20 gaf)re

fpäter oerfolgten bann bie 2)ithmarfen einen Verbrecher, ber fich

nach ^elgolanb geflüchtet hatte, borthin unb erfchlugcn ihn in

ber Slirche, wo er Schuh gefügt hatte, .fjerjog §lbolf oon

Schleswig benuhte biefen Slnlaff, um im Verein mit bem bänifchett

Äönig über bie ®ithmarfen herjufallen uub ihr 2anb ju erobern.

$5a bie «fpelgolänbcr, feitbem fie mit bem Slusbleibeu ber

geringe ihren SebenSunterhalt oerloreit hatten, im Seeraub,

namentlich aber in ber jiemlich rücffichtSIofeu 4?attbf)abung ihres

„StranbredftS" einen Srfah fuchtelt uub baburch bie benad)*

barten großen jpanbelSplähe fehr fchäbigten uub ju Dieflamationen

gegen bie $erjöge oon Schleswig jwaugen, bie au ben „Gin-

nahmen" ber |>elgoIöuber audf in bebcutenbent ÜDiafee partiji*

pirten, fo fahett fich bie ^erjöge bodj fchließlich gezwungen, im

3ahre 1584 baS Stranbred)t ber |>elgolänber etwas ein*

^ufchränfen. Sie muhten fiehtereit atlerbingS bafiir halb barauf

weitere bürgerlidje greil)eiteu gewähren, fo bah bie gnfel*

bewohner, obgleich immer unter fdjleSwigfcher Oberhoheit ftehenb,

hoch beinahe ganj unabhängig lebten. 1615 fdjeint bann bie

Veft auf ^elgolattb furchtbar gewüthet $u haben, benn bie Ve*

oölferungSjiffer finit in biefcm 3ahre auf 200 herab. 1670
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mürbe bcn Hamburgern geftattet, an Stelle ber Saterne, bie bi«

ba^in be« 'Jiacgt« angejünbet worben mar, um beit Schiffern

als SJJcrfmal ju bienen, eine „geuerblüfe", eine« Seucgttgurm

ju errieten, beffen guubamente heute nod) oorganbeit fittb.

1684 bemächtigten ficg bie Ulanen Helgolattb«, gaben baS>

felbe jcbod) Jehon im grieben oon Altona an beit Herd°9 »°n

öottorp 3uriicf, nahmen e« aber 1714 nad) furgem Sontbarbe-

ment oon neuem, um e« bann bi« jum gagre 1807 jn be-

halten. 9lnt 5. September biefe« gagre« erfchien eine engtifege

glotte oor ber gnfel nnb belegte biefelbe ohne ernftlicgen SSiber-

ftanb be« bänifchen ©ouoerneur«. SEÖätjrenb ber oon 9iapoleott

jur Schäbigung ber (Snglänber angeorbneten ftontincntalfperre

nahm Helgolanb nun einen riefigeit §luffd;wung, betttt e« mürbe

jurn Stapelplag für alle ffiarett, weldje jwifcgeit (ättglanb unb

Ülorbeuropa au«getaufd)t mürben, itub feine ©emogner betrieben

einen aufeerorbentlicg einträglichen Scgleichganbel.

Srft burd; beu Äieler Vertrag ging 1814 Helgolanb förmlich

in ben ©efig ©nglanb« über, ba« 1810 bafelbft ben neuen

Seuchttgurui bauen liefe unb im Saufe biefe« gagrgunbert« bie

gnfel mit fehr oieleu ber Sd)iffahrt bienenbett (Einrichtungen

oerfehen hol- (Sigentlicgeu 9tugen gatten hie ffinglänber oon

biefem ©efig nur im gagre 1855, in bem fie bie in Uieutfcg-

lanb für ben Ärimfrieg gemorbenett 4000 fjtefruten geimlid)

nach Helgolanb überführen unb bort au«bilbett liefecit.

1868 hoben fie jmar bie alte Helgolättber ©erfaffung unb

Verwaltung ganj auf, oerlieheit ihren ©ouoerneuren oößig un-

umfegränfte ©emalt, boch biente biefe SHaferegel eigentlich nur

baju, bie Helgolänber gegen fich felbft $u fchiigeu, bentt bie

groiftigleiten ber au« ©iugebortten beftehenbeit ©egörben unter-

einanber brohtett Unruhen ju erzeugen unb bie gntereffen ber

ju einem beliebten ©abeorte gemorbenett gnfel empfinblich $u

jegäbigen. 9Jiit ber oerfügteu Neuerung mürbe bie greigeit unb
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Unabhäugigfeit ber ^efgolänber jeboch fo tuenig eingejchränft,

baß ledere melmefjr feitbem faum etrua« uon einer fremben

^Regierung merften.

die üage £>elgolanb« inmitten be« ÜReere«, bie Slbgefchte-

benßeit ber 3nfel non bent Seben unb Treiben be« geftlanbc«

finb bie Srflärungen bafür, bafj fief) auf biefem baumlosen

fleinen ^elfeneilanb üiele Einrichtungen, ©itten unb Gebräuche

alter 3 e>toi unb früherer Kulturen bi« in unfere 3m erhalten

haben unb ba« Qntereffe aller derjenigen feffeln, bie geroohnt

finb, bie Kulturcrfcheinungen ber ©egentoart in ihrem urfäch 1

liehen 3u
f
Qtnmen

()
an9 e mit beneti früherer ^erioben ju be*

trachten.

Sßon einer eigentlichen Kulturgefchidjte fatm für £e(golanb

nicht bie fRebe fein, benn bie üiidfen finb hier noch größer, al«

in ber politifchett unb natürlichen ©efrfjichte ber 3itfe(. 2ßir

finb auf bie biirftigen Einzelheiten angemiefen, bie un« bie

früheren Ehroniftcn beiläufig über ba« Seben ber £>elgolänber

mittheilen, unb auf ba«, ma« uertrauenSroiirbige SReifefdjrift’

fteller be« oerfloffenen 3ahrf)uubert« über bie ©itten ber 3nfu*

Ianer mittheilen.

Ülu« »orhiftorifcher 3 eü ftnb feine Ueberrefte erhalten,

benn Wenn auch >n einigen ber auf bem Dbcrlanbe oorhanben

gemefeuen ©rabljügel Urnen, Knochen unb aitbre dinge gefunben

fein füllen, fo hat hoch offenbar ÜRicmanb auf biefelben geachtet.

Ein auf bem Süioberberg, ber ©iibfpi^e bc« Cberlanbe«, 1845

geöffnete« ©rab hat außer einem jroifchen jmei @ip«platten

oorgefunbeiten ©felett nicht« Sefoubere« ergeben. 9Han glaubte

in biefem ©rabe ba« be« König« fRabbob erblicfeit ju biirfeu;

biefe Sinnahme ift aber burd) bie ueueften ©efdjid;t«forfd)ungen

hinfällig geroorbeu, benen 3ufolge ber genannte König auf bem

geftlanbe geftorben fein foll.

Einige altcrtl)ümlid)e 9Rünjen bürfteu au« beit ©räbern
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be8 alten jefct längft untergegangenen SirchhofS fjerrii^ren. ©o
bleiben beim nur bie „©ap&fufjlen", brei jeßt »erfchiittete

difternen be§ OberlanbeS, als Beugen ber $hötigfeit ber alten

cimbrifchen ober friefifc^en SBcWoßner übrig unb betätigen, wa8

wir auch fonft überall auf ber Snfel bemerfen, baß ba8 SRegew

roaffer forgfältig gefammelt würbe, um gum Xrinfen unb ftodjett

ju bienen. 5>iefe ©ifternen crfcfjiittern aud) bie non ben ältefien

Gbroniften aufgefteßte ^Behauptung, baß bie Snfel ba$ heilig«

tf)um ber .^ertba gewefett ift unb eine ©üßwafferquelle gehabt

bat. SMerbingS erwähnt au<h Slbam non SBremcn ba8 SJor*

banbenfein berfelben unb begriinbet bamit bie (Benennung ber

Snfel als £>eiligenlanb. Sille in neuerer $eit öorgefunbetten

Duellen enthalten jeboch (Bracfwaffer, nur für bie 2)iine haben

fid) bie STrabitionen oon ©üßwafferquellen immer erhalten.

$et ©alggehalt mehrerer im Unterlanbe norhanbener Duellen

ift freilich nicht groß, unb e£ ift nicht auSgefchloffen, baß eS

früher unter aitbertt (Bobenuerfjältniffen noch geringer gewefcn

ift, fo baß ba$ SSaffer berfelben gctrunfen werben fonnte.

35on alten (Bauten finb feine ©puren worhanben; bie

neueren befuttben, wie bie anbrer friefifcher Ortfdjaften, ba$

Seftreben ber äußerften räumlichen (Befchränfung unb ber ent*

fprechenben SluSnufcung beS oorhanbeuen (Raumes. Bugleich

jeugcn felbft bie ärmlidjfteu Jütten oon ber DrbnungSliebe, ber

9teinlid)feit unb ber SBirthfchaftlichfeit ihrer (Bewohner. ©ine

ben älteften ©traßen beS DberlaubeS anhaftenbe ©igenthümlicß'

feit ift bie, baß bie $büren ber Käufer nur nach ©üben am

gebracht finb, berart, baß biefc ©traßeit alfo nur auf einer ©eite

(Hingänge in bie Käufer haben. ®ieje ©rjcheinung wirb auf

eine entfprecfjenbc ©ewohnheit ber Normannen guriicfgeführt,

fie bürfte inbeffen wof)l eher in flimatifdjen unb atmofpf)ärifchen

Urfachen ihren ©runb haben. $aß bie älteften Käufer nur

cinftödig, baß bie ©traßen fehr eng finb unb im Dberlattbe
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wie im Unterlaube hauptfächlid) in ber Üiidjtung ttott Cft nadj

2Beft laufen, ift ebenfalls auf natürliche llrfacfjen, auf bie ftete

ftarfe Suftftrömung unb bie 9tid)tung ber oorherrfdjenben SBiube

guriicfguführcn.

Sie Siebe ber ,'pelgolänber für ©Junten, namentlich für

Stofen, bie in bent fe^r gleichmäßigen Sceflima ber 3nfel

prachtooü gebeiheu, äußert fich in ber Slulage ber fleinen

©ärtchen, bie in beu älteren STtjcilen beS CberlanbeS bei allen

Käufern gu finben fittb.

Saß bie Sfjätigfeit ber männlichen ©enölferung ^elgolanbs

feit ben friiheften feiten au f Cyifc^femg unb Seefahrt gerichtet

gewefett fein muß, oerfteht fid) beinahe von felbft. Slbatn oou

©reuten beftätigt allerbingS bie Stachricht, baß bie jpelgolänber

auch 21cferbau uttb ©iefjgucht getrieben h flben. &ieä tonn,

forceit uitfre fteutttniß uon ber Sobenbefchaffenheit ber 3nfel

reidjt, nur auf bent räumlid) feljr befdjränften, heute 1792 SDieter

Sänge, 660 SÄeter ©reite meffenben Cberlaube gefdjehen fein,

©om 3ahre 1764 wirb berichtet, baß jährlich ungefähr

300 Sonnen ©erfte geerntet luurbctt, unb bie oielen Keinen

SÄühlfteine betoeifen, baß baS ©etreibe aud) auf ber 3nfel felbft

in größeren Käufern für beu prioaten ©ebrattch gemahlen

worben ift. |>eute ift ber ©etreibebau faft gang bem ©emüfe*

bau, befonberS bem ber Kartoffeln, gewichen.

2BaS bie ©iefjgucht anbetrifft, fo erhellt, baß biefelbe bis

1649 jiemlid) eifrig betrieben würbe unb fich namentlich auch

auf fHinbüieh erftrecfte. Se^tereS fonnte fpäter aber nicht mehr

ernährt werben, uttb in früheren 3ahrget)nten biefeS

würben für bie ©abefaifott eine ober gwei Kühe oont geftlanbe

herübergeholt. Sie ©iehgudjt befchränft fich hcute 9an$ auf

etwa 200 Schafe, bie, auf bent Dberlanbe an eifernen ißflöcfen

attgebunbett, währettb beS Sommers int freien häufe»- SBentt

tu älteren Schreibungen oott ©eflügelreidjthmn bie Siebe ift,

e»)
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jo ift bie$ roafjrjdjeinlidj jo jtt oerftehen, wie es uns ^eutc ber

Slugenfdjein leljrt. Tai jerfliiftete, grottenreid^e ©eftein ber 3nfel

bietet einer großen Sln^aFjf non ©eeoogeltt eine bequeme Srut-

jtätte, unb bieje Sögel werben t)auptjäd)tid) jiir gewerbliche

3wede in SWaffen gejcßoffen. ?lußerbem aber bient bie Snfel

als fRufjepitntt für bie 3ugoögel, bie im §erbft unb ffrüf)jal)r

bort in großen SHcngeu gefangen werben. Slud) ber fcelgolänber,

wie jo niele anbere £eud|ttf|ürme, jieht oiefe Sögel an, bie in

ihrem gluge gegen baS heüglänjenbe fiicfjt an ben ftarfen ©Ia£-

jcheiben meift ihren Tob finben. ©eflügeljudjt im eigentlichen

Sinne biefeS SBorteS ift auf ^jelgolanb nicht ju finben; fie

würbe fid), als ju foftfpielig, nicht rentiren.

Tie ^anpteinnahmequelle bitbete jebenfaßs gu aßen 3eiten

ber gijchfang, unb jwar ber auf ©cheßfijch nnb Torfcß,

unb im 14. unb 15. Saljrhunbert ber auf geringe. Unb bie

waghalfigen ^elgolänber freuten hierbei nicht nor weiten gahrten

jurüd, ift eS boch befannt, baß fie geitenweife jogar mit ihren

tleinen SdjniggS unb Schiffen auf ben Süalfijchfang autogen.

^11# bie geringe bann »oit ber 3njel fernblieben, würbe im

Tienfte ber Seeräuber, wohl auch auf eigene SRechnnng, ber See-

raub in großem äJiaßftabe betrieben. Tie jahllojen, bie 9iad)bar-

fchaft ber in jo ungemein günftiger Sage gelegenen Snfel gefäfjr-

benben Klippen brachten bei jebem ftärferen Sturm frembe ftauf-

fahrer in ihrer 9?äl)e jum Sdjeitent, unb unaufhörlich würben

an ben ^elgolänber Straub 2Baren gejchwemmt, bie ber bamaligen

jRethtSauffaffung gemäß einfach als (Jigenthum ber Snjulaner

betrachtet würben, ©egen bas @nbe beS 16. 3ahrf)unbertsS würben

inbefjen hierüber ftrengere öeftimmnngen getroffen, nnb bie hier-

burd) non neuem gejehäbigten §elgoläitber mußten nad) neue

(Sinnahmen judjen. So würbe ber .gntmmerfang eifriger betrieben,

ber jeßon 1615 einer genauen Angabe infolge bie beträchlidje

Summe oon 36900 Stiicf ergeben hatte. Tie Söittflipp würbe
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olS Äalfbruch auSgebeutet. :jpauptfächlid) aber mürbe audj baS

Sotfenroefeu auSgebilbet, uitb mit folgern Erfolg, ba§ bie

:pelgolänber halb oon ber Söefer* bis zur (Jibermiinbung unb

barüber ^inauS beit fiotfenbienft ganz auSfc^[teg(id) in ihren

Rauben fjatten. 35a aber gelegentlich fdjmere Slnflageit gegen

fie erhoben mürben, fo famen bie beteiligten Staaten baljin

überein, baß bie ^Berechtigung, als Sotfe ju fungiren, oon einem

bezüglichen ©jamen abhängig gemacht merben ioflte. gür bie

(Slblotfen nnirbe biefe Seftimmung 1685 jum erftenmat in

Straft gefegt/ für bie Söeferlotfeit bagegen erft 1789

iBemerfenSmerth mar, bah bei ber Ausübung beS fiotfen*

bienftee in jebem gegebenen gafl bie für benfelbeit erforberlichett

^erfotteu bnrch baS 2oS beftimmt mürben. Xiefe $rt ber

Sntfdjeibung mar überhaupt bei ben f>elgolanbern immer unb

bei allen nur erbenflichen ©elegentjeiten bie übliche; fie meift

mie fo manche anbere (Srfdjeinutigen auf baS germanifdje Sllter*

thum zuritcf.

$ie .fjelgoläitber fonnten fidj jeboch bei bem machfenbeit

SchiffSöerfeljr baS ^Jrioilegium beS fiotfenbienfteö nicht auf

bie $auer erhalten; 1711 mar aufjerbem bie SBittflippe bereits

abgetragen; unb roieber trat nun an bie Qnfulaner bie SRoth

heran. $a fam $u Anfang biejeS SahrljunbertS bie Äontinental*

fperre unb mit ihr ein ungeahnter Sluffdjmung. Saufenbe ooit

Schiffen brachten ihre SEBaren borthiit, unb oiele §elgolänber

mürben burch ben Sd)leid)ljanbel, ben fie nun trieben, in furjer

£eit zu reichen Leuten. ?lber auch biefeS ©lüd bauerte nicht

lange, unb um fo empfinblicher machte fid) ber SRüdfdjlag fühlbar.

Um 1820 fahen bie ^elgolänber fich beinahe ganz auSfdjliefjlich

auf ben gifchfang hinseroiefen, ben jeboch aud) alle aitbren, bie

iltorbfeefüften beroohuenben gifdjer betrieben, unb ber bei ber

machfenbeit Äonfurrenz immer geringeren Ertrag lieferte. ?lnge«

fidjtS beS beoorftehenben furchtbaren sJiothftanbeS entfchloffen fich
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Diele £>dgoliinber in ihrer ©erjweiflung jur 21uäwanbcrung,

befonberl nach iRorbamerifa. Ta fam ber Schiffbauer 3ofob

Jfnbrefen Siemen! 1823 auf ben ©ebanfen, eine ©abeanftalt

auf Delgolartb einjurid)ten. Trei 3ahre »ergingen, ehe er einige

Männer fanb, welche bie ffeine Summe baran wagen wollten,

bie {yier^u erforberlicf) war, unb welche bann mit ihm eine

Slftiengefeüfchaft mit einem ©runbfapital »onetwa 2000f)amburger

Warf bilbeten, unb 1826 bie »ier erften ©abefarren auf ber

Tiine aufftelten. SIber fcfjoit nach jehn 3ahreu tonnten an 40%
Tiöibenbe an bie Slftionäre »ertheilt werben. Tie 1830

erteilte ftonjeffion jur (Errichtung einer Spielbanf trug nicht

roenig baju bei, ben grpm&enoer te
f)
r raf<h iu er^öfjen

,
unb

e» begann für Jpelgofanb eine neue fßeriobe bei SBohlftanbel.

1871 würbe bie Spielban! jwar aufgehoben, aber ber ©efudj

fteigerte fich trofcbem, ba bie ©leicfjmäfjigfeit bei Sllimal, bie

Feinheit unb ber Cjongeljalt ber Suft, bie |>eilmirfung bei

fjelgolänber Seebabel jahlloje ftranfe juführten.

3e|t waltet allerbingl bie ©eforgnifj »or, baf? bie Tiine,

b. h- ber ©abeftranb burch eine Sturmflut!) unoerfeheit! »ernichtet

unb ^elgolanb bamit bem ©erfaü preisgegeben werben fönnte,

unb je ch« bie beutfdje Regierung nun etwa! thun wirb, um

bie Tüne $u befeftigen unb ihre ©jiftenj ju fidjern, befto eher werbeu

bie |>dgoIänber ihr freunblicfje ©efinnungen entgegenbringen.

Tie ©runbtagen ber Serfaffung unb bei 9Recf)tS ber |)elgo«

Idnber bilbeten bie altfriefifchen bemofratifchen Trabitionen,

ju benen im Saufe ber ^eit bann noch bie ©efege unb ©erorb*

nungen ber ©ölfer famen, welche über |>cIgolanb gcfjerrfcht

haben. Taraul ift benn nun ein ©emifch entftanben, in bem

fich 9iiemanb jurechtfinben fann, wenn el einmal uothwenbig

tft — mal aüerbingl äu^erft feiten ber — ba! gefchriebeite

@efe§ ju fonfultiren. ©I ift aisbann thatfächlidj oorgcfommeit,

bafs eine fRechtlfache einfach niebergefchlagen werben mufjte, weil

*
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bic oberften 9Jppeühöfe fid) in bem nid)t ^iirecfjtfinbeit,

angefic^tS ber 311 fHecfjt befteßenben, einanber oft 90113 entgegen,

gefegten Seftimmungen feinen llrtßeilSfpruch füllen fonnten.

gür gewöhnlich ift ba8 9ted)tS«erfaßren, ba§ früher in Sin-

wenbung mar unb jeßt noch ift, fo einfach, baß eS feiner Suriften

nnb feiner ©efe^biicßer beburfte. £ie SBoHftrecfung ber llrtheite

unterblieb iiberbieS oft genug, loeil fJfientanb ba war, ber fie

e^mingen fonnte. $er SSerfuch, für foldje gällc fßolijei eittju«

führen, fd)lug gau3 fef)t; benn al§ bei einer' berartigett ®elegen>

heit einmal ein Konftabler non Sonbon oerfcßriebeu nmrbe unb

anfam, toar er außer ftanbe, ben ß< eriiber empörten ftarr-

föpfigen ^elgolänbern gegenüber, bie ihn oerfpotteten, feine

Autorität geltenb 31t machen, unb ber ©ouoernenr mußte ißn

fo fcßnell als möglich suriicffcßicfen.

3Die Sermaltung rußte in ber .franb oou fed)$ fRatßSßerren,

acßt Quartiermeiftern unb fecßSjeßn Slelteften, 001t benen bie

beiben erften Kategorien auf acht ^aßre, bie lebte auf 2eben£-

jeit gcmählt mürben. ®iefe Körperfcßaften, beren SBeratßungen

bie oberfteu fremblänbifcßen Seamten, bie Sßögte unb ©ouoerneure

beirooßnen foflten, bieö aber geroöljnlich nicht thaten, entfchieben

in ben meiften gäöen oötlig fouoerän; in wichtigeren Slngelegen-

heilen beburften ißre Söefdßüffe aßerbingS ber SBcftätigung ber

Sßögte unb ©oimerneure. $ie3 mar jeboch nur gormfadje, benn

bie SJJacßt ber Sögte unb ©ouoerncure mar immer äußerft gering,

unb bie ©ruitbfäbe ber englifdjen ^Regierung namentlich mareit, bie

©elbftoermaltung ber $elgolänber in feiner SSeife ju befcßränfen.

®ie Stoffen ber Serroaltung mürben unter ben ©nglünbern

bnrch eine geringfügige Vlbgabe, bie ben .frelgolänbcrn auferlegt

mar, unb burch eine ©taatSunterftüßung gebccft. ©ine eigent*

ließe ©taatSfteuer mürbe nicht erhoben.

2$on ben alten ©ebräueßen ift menig meßr übrig geblieben

unter bem ©itifluß ber ^Berührung ber ^elgolünber mit ber
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heutigen Kultur. Gl h Qt fiel; eigentlich nur noch ber aflerbingl

fetjr fjübfdje ©ebrauch erhalten, bcr bie fachliche Üaufhaublung

io anjietjenb macht. $>al ftinb toirb gewöhnlich bnrd) ein

jungcl ÜRäbdjeu in bie Kirche gebracht, unb flwar gefolgt »oit

einer ©d;ar feftlich gefchmücfter Slinber, bie in Meinen ffled;eru

unb ©läfern bal SBaffer $um Seifen bringen, in bem ber junge

ßrbenbiirger getauft wirb.

£ie einfadjen SBorfchriftcn für bie ©chtiehuttg ber Gf;e auf

Öctgotanb fiub Seranlaffung getuefen, bah toiefe junge beutfdje

ißaare nach jener Snfet gegangen finb, um fid) bafetbft trauen

ju taffen. Gl ift babei jeboch in fetjr nieten gälten außer nd;t

geblieben, bah für bie Gf)efd;Iiehung bafetbft biefetben Rapiere

unb fiegitimationcu »erlangt Werben, atl in Xeutfdjfanb, unb

bah lebiglid; bie lange SBartejeit bei Slufgebotl nermieben

würbe. Gl ift bafjer fe^r oft »orgefonuuen, bah bie Gf;e-

fcf)tiehung nid;t »ofljogen mürbe, weit bie fßapicre bei Sraut-

paarel nicht in Crbnung waren.

$ie alten brachten finb and; beinahe gau^ »erfdjwunben;

nur bei alten grauen finbet man nod; ben rothen, mit gelben

Streifen am unteren Gube »erfehenen Cberrocf, ben fogenannteit

fßeif, über ben jum ©d)upe bie it;n grohentheitl bebedenbe

fchwarje ©d;ürje gebunbeu würbe. £er hcifloKinber .fpnt ift

bem Stopftud; ober bem moberneu grauenfjut gewichen, unb

ebenfo bie anbern gefchmacfoolteu unb Meibfamen St opfbebeefungen,

bie früher getragen würben.

$ie .gufunft biefer Stufet, bie bei gntereffanten fo un-

gemein »iet bietet, ift nun bem $entfdjen fReiche anuertraut;

bie 9?ationatfarben, bal ©riin ber gelber bei Cberlattbel, bal

fRott) ber getlwanb, bal SBeifj ber ©aubbitne, weiihcn jefct ben

beutfdjen fReidjlfarben; möge bal Meine Gilanb unter biefen 311

ber Sebeutung gelangen, bie man für balfetbe erhofft.
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2llS eine ber banfbarften Stufgaben erfdjeint es mir, bie

großen fulturgefdpdjtlidjen UmwattblungSprogeffe an bem Seifpiele

eines Ijiergu oorgiiglid) geeigneten engften ÄreifeS gu nerfolgen.

3d) fiabe a!S einen foldjen UmwanblungSprogeß ben Uebergang

beS üKitlelalterS gur 9?eugeit, als Veifpiel gur ®eutlicf)mad)ung

beöfelben bie Stabt SlugSburg gemäht. SluS bem 3eitalter ber

SRenaiffance l)at unfere gefamte mobeme Kultur i^ren SluSgangS*

punft genommen. SlnbererfeitS bürfte eS nur wenige Stäbte

geben, bie wie SlugSburg alle bie beroegenben 3been ber Sleugeit,

bie großen ©rfinbungen unb ©ntbeefungen, ben Humanismus,

bie Vegroingung unb Verjüngung auSgelebter germanifdjer ©in«

jeitigfeit burd) ben fRomaniSmuS unb bie Slntife, bie ^Reformation,

roie in einem Srennpunfte fantmeln, feft^alten unb tm kleinen

(parafteroofl oerförpern. ®er oerftorbene 2lrcf)i»ar |>erberger

pat ein lc{jrr*id)eS Vüdjleiit gefeprieben: „SlugSburg unb feine

frühere ^nbuftrie", worin er unter anberem ungefannte Verbienfte

SugSburgS um bie wid>tigften Jfjatfadjen ber @ewerbegefd)icf>te

itad) neuen Quellen anS 2i<$t gu gieren fud)t. |>iernadj foU

biefer Stabt oorweg gar bie ©fjre ^er bf« beutfdjen Kapital«

erfinbungen, beS Sd)ie§puloerS, beS VudjbrudS unb beS Sinnen*

papierS, gebühren. Xenn niefjt ber fabelhafte SRöndj Vertpolb

Sdpoarg l)at nach §erberger baS fßuloer erfunben, fonbern ber

Slugsburger 3ube ippfileS im 3al)re 1353, wäfirenb fd)on 1407

Sammlung S g. VI. 122. 1* (85)
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ein Augsburger Pfarrer, Meifter 3ohaitne«, mit $o4ftempe(n

brucfte unb bie Sinttenpapierurfunben Augsburg« bie älteften in

©eutfdjlanb unb Suropa finb, iubem fie fdjon mit bent Saljre

1320 beginnen, ©o geht |>erberger Stritt für Stritt burdj

aüe möglichen Äunftfertigfeiteu, fo baß mir am ©djluffe ber

fieftiire überjcugt finb, im fpäteren Mittelalter unb in ber

SRenaiffance fei faft jeber gortfcfjritt in bicfen Gingen au« Aug«»

bürg gefommen.

Mag fidj nun aud) ber oerbienftdolle (Berfaffer in manchen

fünften oon feinem Sofalpatriotiänm« über bie ©renje be§ ftreng

ÜRachmeiSbareit haben fortreifjen (affen — fo diel fte^t feft, baß

Augsburg am Ausgang be« Mittelalter« eine ber blühenbften,

geroerbt^ätigften unb reidjften ©täbte $eutfchlanb« mar. SDa«

ec^t republifanifdje ©tabtregiment E)ielt bie fdjöne Mitte jroifdfen

©efchledEjter« unb 3ünftef)errfchaft. greie (ReichSftabt mar Augs-

burg fd)on feit fionrabin« $eit, unter bem eS um diele« ©elb

bie Oberhoheit ber fchmäbifchen ^erjöge abgelöft hatte. Unb

aud) gegen ben Äaifer ftanb ei jiemltc^ unabhängig ba, menu-

gleich ba« Malefij- unb 4?al#gericf)t noch bi« 1447 bei beffen

(Bögten mar. Safjrhunbertelange Kämpfe mit ben SÖifc^öfen unb

ben benachbarten ^erjögen don (Baßern hatten bie föraft unb

bas ©elbftbemußtfein ber (Bürger ju feltener |>öhe eittroicfelt.

UnauSgefefcte gmiftigfeiten mußten namentlich mit ber ©eiftlidp

teit dorfommen. 3»oei felbftänbige Machte maren don ben

nämlichen Mauent umfcßloffen; ber (Bifcßof ging nicht mit ben

Sntereffen ber ©tabt, fonbern derfolgte befonbere gmecfe, bie

jenen Sntereffen oft fdfnurgerabe entgegenliefen. |)ierju famen

bie großen Sinnahmen unb bie noch größere |>ab}udjt beS ftleru«,

ba« müßige SBohlleben, meines ju ber angeftrengten Xßätigfeit

ber (Bürger in ftarfem ©egettfaße ftanb. tiefer innere Unfriebe

hatte einen befonber« h»^u ©rab ju Anfang be« 15. Saßr*

hunberts erreicht, jur ber firchlidjcn ©paltung, melche ba«
(S*)
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äJon^il non ifoftniß ^eroorrief. SBie ©egcnpäpfte, gab e$ aud)

in SlugSburg ©egenbifdjöfe, unb ÄleruS wie Bürgerfdjaft waren

in jwei Parteien gefdjieben. ©old)e Berf)ältnifje liegen natürlich

bie ben äufjerften ©rab erreichen ; baS nerrucf)te

Sehen ber ©eiftlidjen fteigerte fid) immer mehr; ihrer wahren

©eftimmung »ergaben fic »oflfommen; bie Domherren lagen ficfj

gegenfeitig in ben paaren unb ließen fid) wieberfjolt jur offenen

©eroalt Entreißen, fo bafj fic in ihre ßonfiftorien nid)t im leinenen

Slforrocf gingen, fonbern einen 'ißanjer unter ben Kleibern trugen

unb ftatt ber ©ebetbiicfjer unb ißaternofter Dolche unb Schwerter

an ber ©eite Ratten.

311* im 3af)re 1490 bie ©eiftlidjfeit wieber einmal nach

allerlei £>änbeln ungeredjterweijc ben Samt »errängt unb bie

Stabt neriaffen hotte, aber weil ber Sann nicf)t mehr bie alte

SBirfung t^at, wieber jurücffetjren wollte, ließ fie ben fdjwäbifdjen

©unb um fixeres ©eleit bitten. Born 31ug$burger fKatl) aber

erfolgte auf bie Berwenbung beS BunbeS ber foftbare Bef<f)eib

:

„es fei nid)t in feinem Vermögen, foldje heiligen Seute bei ihrer

großen grechfieit Dor einem 3eben $u befd)üßen".

Die alte 2J?ad)t unb ©tellung, bereu ^»auptftüße bod) bie

öffentliche Meinung war, hatte bereits bie fjeftigfte (Jrfdjiitterung

erfahren, ©chon fommeit in ber Jaftnadjt 1503 Sluf^iige nor,

welche bie gotteSbienftlidjen ©ebräudje öffentlich nerfpotteten.

§ier freilich wirb nicht nur $ird)enbuße, fonbern audj ©e*

fängniß non ber weltlichen Obrigleit nerljängt. Diefe hält

auch fonft mit großer ©trenge auf Beobachtung ber äußeren

religiösen ©ebräudje. 3lud) bie Cpferwilligfeit gegen bie Kirche

bleibt auf gleicher ,<pöbe flehen. Beligiöfcr ©iitn lebt im ganzen

©olf unb fdjlägt in ben heüften Slammen ber ^nbrunft unb

©egeifterung auf, wenn wirflich einmal baS religiöfe Bebiirfniß

befriebigt wirb. 311S ßapiftrano, ber berühmte Bußprebiger,

bei feinem $uge SlugSburg berührt, fertigt fein 35?ort mächtig
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ein. 3feren s
$ufc, ihre SBürfel unb Spietfarten roarfen bie

Seute auf ben Scheiterhaufen, ben er anjünbet. Unb als Sifdiof

griebrich »on 3°ßern, um ber mit gtofeem Unfleife betriebenen

Vrebigt beS (SnangeliumS raieber aufjutjetfen, 1487 feinen greuttb

unb Sehrer Sofjamt ©eiler non ftaiferSberg auS Strafeburg be*

ruft, ift bie SBirfung eine gemaltige. Xiefer 3Rann gehörte

freilich auch ber freieren retigiöfen Dichtung an, ja bitbete bett

SRittelpunft berfetben im ganjen fübticfeen Xeutfdjlanb. 6r

mufete Grinbrurf ju machen auf ben gemeinen SRann, meit er

in SBort unb Huffaffung ganj notfsthümlid) mar. 2Tuch gegen

bie Softer ber ©eiftlidjen nahm er fein Statt nor ben 9)funb;

er prebigte frei, unnerholjlen unb runb herauf. Vier Dionate

lang prebigte er in SlugSburg, unb als ihn bann bie Strafeburger

nicht mehr entbehren mochten, mottte man ihn faum jieheu

taffen. Sein Veifpiel fanb Nacheiferung, feine freiere Did)tung

in ber Stabt fetbft Vefenner. 3n bemfetben 3ahre fchrteb bort

ber Ißriefter SBolfgang fllitinger gegen bie Trägheit in Verrichtung

beS ©otteSbienfteS, roie gegen ben unehrbaren SSanbet bc§ ttleruS.

3ohann gaber, ?rior bei ben Xominifanern, unb Veit Vilb,

ein ausgezeichneter 9Rönd) im St. Utrichsftofter, gehörten eben«

falls jur fortgefchrittenen theotogifchett Var tei.

Xer mö^tige religiöfe Xrang beS VotfeS, roelcher fo fetten

burch bie SUrcfee Vefriebigung finbet, mufete fidj natürlich ber

Dppofition gegen bie Sirdje batb fcfemächer, halb entfd)iebener

juneigen. Schon SGßicliffe’S Sehre h atte feit bem Schluffe beS

14. SahrhunbertS oiele Anhänger in Augsburg. Diochten fie

auch noch fo ftitt, ehrbar unb eingejogen leben, bie Äcfoermeijter

»erfolgten fie auf baS heftigfte unb überlieferten fie bem geuer-

tobe. Stuch bie Sehre beS £jufe fanb niete Vefenner, bie niemals

gänjtich auSjurotten roarett.

SIS enbtich Sutfeer auftrat, geroann bie Deformation ganz

allgemein Voben, nicht nur beim gemeinen Diantt, fonbertt gerabe
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bei 2)etten, bie ooraugSweife für üerftänbig unb gelehrt galten,

bei ben fRathäberwanbten unb in ben hödtften Greifen ber ©tabt,

ja felbft unter ben ©eiftlidjen unb ©omljerren. ©ie mar bor*

bereitet genug, benn biejenige SRid)tung, welche neben ber refor*

matorifc^en ftanb unb im öunbe mit itjr ben ßampf gegen

baS alte ©tjftem unternahm, bie ^umaniftifc^e, hatte ^ier fo

entfliehen mie an wenigen Orten beS 9ieicf)eS gujj gefafjt.

äugöburg war freilich nicht ber ©ifj einer Uniuerfität, aud) ein

©pmnafium würbe erft btcl fpäter gegrünbet, aber 3at)(reicbe

ißribatmcinner gaben fic^ bort ben flajfifdjen ©tubien [)in unb

förberten fie auf jebe SBeife. Unter biefen haben jwei in ben

böchften Slemtem beS ftäotifdjen ©emeinmefenS gemirft unb aud)

weiterhin in ben ©efcf)äften beS fReidjcS Slnerfennung unb @in-

flujj ftch erworben. 3)er ältere, föonrab ißeutinger (1465— 1547),

war als bie bebeutenbfte juriftifd)c Hapajität früher fdjon in

bem öffentlichen $>ienft berwenbet, unter bem befd)eibeneit Sitel

eine^ ©tabtfdjreibers fange bie ©eefe be£ ^Regiments, in allen

auswärtigen ©ejiehungen Augsburgs erprobter unb gewatibter

Slnwaft, infolge feiner auSgejeidjneteu @igenfd)afteu faiferlic^er

fRatfj unb oertrauter greunb SRayimilianS I., ber ihn bei feinen

häufigen öefuchen ber geliebten ütugufta allen Slnbern borjog unb

faum einen wichtigen 58efd)luji fafjte, ohne fein münblidjeS ober

jd)riftlid)e3 ©uta<f)ten eiugeholt ju haben, ©leich anberett höher

ftrebenben Jünglingen jener $eit hatte er füne ©tubien in

Italien gemacht unb war bort ju fo auögejeidjneten SOiännern,

tuie pco befla SRiranbula, in ein freunbfdjaftlidjeS SBerhältnifj

getreten. Son ben Jbeen beS fmmaniSmuS unb bem reforma»

torifdjen Umfchwung in ber Söelt ber ©ebanfen würbe er mächtig

ergriffen. üftad) feiner fRüdfehr, aud) unter bem ®range ber

@efd)äfte mit ben flaffifdjen SUten fortwährenb cifrigft befdjäftigt,

fanb er fid) ju ben SJorlämpfern ber freien unbefangenen SÜidjtung

.hingejogen, bie für eine beffere ©eftaltung ber $iitge in ber
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SBiffenjdfjaft, in ber Kirche, auf bem ©ebiete be« ftaatlichen

fieben« in bic ©djranfe traten. Ulrich üon §utten nahm er/

ba er ba« jtocite 2Jfal au« Italien jurüdfam, in fein, ben

Pflegern ber SBiffenfc^aft unb Kunft aUjeit offenftehenbe« ^auö

auf, fcfjilberte inmitten einer glängenben Umgebung öor 5D?ajintiIian

mit marmcr Jljeilna^me feine ungemöhnlidje Segabung, bie

SKühfal feiner SBanberungen unb fefcte e« burd), bafj ihn ba«

9?eich«oberhaupt fofort jum ®id)ter frönte, raogu ißeutinger«

amnuth«t>oHe SEoc^ter Konftange ben Sorbeerfrang flocht, bie

©chmefter jener frühreifen unb früh geftorbenen 3uliana, bie

breigehn 3ahre oorher al« öierjährige« Kinb benfetben Kaifer bei

feinem (Singug in bie ©tabt mit einer Iateinifchen Stnrebe be*

grüjjt unb, al« 9Jiajimilian fie liebfofenb aufgeforbert, ficf) etwa«

gu erbitten, um eine „fchöne 55oden" gebeten hatte. Suther mar

mehreremale fein Uifdjgenoffe, al« er »or Kajetan fich oer*

antmortetc, unb ftet« feine« ©chu^e« tf)eil^aftig. SDfit roelcher

(Sntrüftung aber fein beutfdje« |jerg burd) bie bamal« fdjon

heroortretenben frangöfifchett ©eliiftc nach dem Knien fRljeinufer

unb ben SBerrath erfüllt mürbe, ber im ©olbe be« 91u«lanbe«

ben nollen 93eftanb unb bie Kraft be« 9?eid)e« gefährdete, geht

au« feinen gebrudten unb meitoerbreiteten Jifchreben Ijeröor.

Unb mie hiernach feine SBirffamfeit über ben engen Strei« ber

SSaterftabt htnau« fich erftredte, fo medte er in biefer in«befonbere

nidjt nur ben ©inn für bie fjumaniftifche Silbuttg, fonbern mar

auch auf bic Mittel bebacht, bie ihr eine nachhaltige SDauer

fiebern füllten. ©in gang befonbere« Slugenmerf richtete er auf

bie Siefte be« Hlterthum«, bic bi« bahin unbeachtet in ©teilt

unb @rg innerhalb ber ©tabt unb in ihrer Umgegcnb au« ber

ßeit ber 9iömerhcrrfchaft fidj erhalten hatten- 2Ba« baoon be*

raeglich war nnb fich ermerben ließ, mürbe in feinem $au«,

frafraum unb ©arten oor ber 3erftörung geborgen.

9?ächft ^eutinger ift e« SKarfu« SBelfer, melcher nicht über*

.
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gangen werben barf, wenn ntait oott ber SRenaiffance beS beutfdjett

©eifleö fprid)t. ©leid) bem erftgenannten ftanb aud) biefer auf

ber |)öf)e äußerer Söürben, inbem er fid) niete 3a^rc lang an

ber Spifje ber Stabt als einer ifjrer oerbienftooflfteit ©tabtpfleger

auSgeid)nete. Tie 3e > f
,

in bie fein Sebett fiel, bie gweite fpälfte

beS 16. unb ber 'Anfang bei 17. QaljrhunbertS, war eine anbere

geworben. Tie jugenbfrifdje fjumaniftifdje Begeiferung ^atte

fit^ in ben erfteit Kämpfen um bie firchlidjett ©iiter abgefühlt.

SS machte fid) jefjt bie fottfeffioneße ©djeibewanb in beit per*

jön(id)en Begehungen ber 2Käntter bemerfbar, bie früher als

eine engoerbuttbene geiftige ÜÄadjt in einem Säger oereinigt

waren. JBelfer war es oor allem barum gu tfjun, bie reale

Seite beS antifen SebettS 30 erfettnen unb bie Ausbeute biefer

Srfenntniß ber mobernen ßultur guguwenben. Ter Beweis hierfür

liegt in beit ©rgeugniffen feines gelehrten Fleißes, namentlich

in ben größeren SSerfett über bie ältefte ©efdjichte BatjernS unb

SlugSburgS, bereu fabelhaftes Tuitfel er burdj baS Sicht auf*

guheßen fuchte, baS eine nüchterne Prüfung ber Gueßen oer-

breitete. ©einen Bemühungen ift eS 31t banfen, baß reiche

pefuniärc Beiträge auS ben fjö^eren Streifen ber ©efeßfdjaft bie

Soften 3ur ©rridjtung einer eigenen Truderei bedten, bie in

ben fahren 1595—1614 eine fjüße oon ©rftliitgSauSgaben aus

ber alten Sitteratur 3U Tage förberte. Tiefe Ausgaben wett«

eifern itt beit gefäßigen formen ber Tt)pen, wie burdj bie ©üte

unb weiße garbe beS Rapiers mit ben beften hoöänbijdjen unb

italienifchen Truden, ©etbft ben Schluß feines SebettS frönte

ber ruhmreiche ©tabtpfleger mit einem Afte roiffenfdjoftlicher

fjürforge: feine gange Bibliothef, aud) mit ihrem fclteneit

mufifalifchen unb artiftifcfjeu Inhalt, ging nach feiner lefctroifligen

Verfügung in baS ©igenthum ber ©tobt gu bem 3*»^ ^ö^crer

©ilbung über. @S fanb fich bamalS noch ein regeres 3utereffe

unb eine tiefere ßmpfängtidjfeit für bie ibealen ©iiter beS SebenS.
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SBor eS auch im grofjett unb ganzen eine 3e i* be? Perfall?,

in ber fic^ bie bebenflidjften Reichen ber Kbfe^r oon bem ©eminn

ber erften $älfte bei 16. Sa^rbunbert« funbgaben, fo fonnte

man fid) bod) ber ©rbfdjaft au? berfelben nicht auf einmal ent*

fragen, jumal ba ber SRacbmud}? in ben ^nftituten unterrichtet

mürbe, bie in ben alten Saljneu fid) bewegten. ©eit ein paar

äJienfdjenaltern traf e? fid) aber, baß bie ©djule bei ©t. Slnna

in $ieront)mu? SBolf unb $aoib £>öfd)el tt>re tii^tigfteu unb

geacbtetften 2ebrfräftc batte. ®iefe? ©pmnafium oerbanft feine

©ntftebung gleicbfall? ber ^Reformation. Unter beit ?lufpijien

berfelben faitb fd)on in ben jmanjiger Sauren ber höhere Unter*

riebt im ßarmeliterflofter ju ©t. Stnna feine erfte ©tätte. 1523

übergaben bie 2Rönd)e if)r Älofter ber ©tabt, unb ber SDiagiftrat

grünbete im Sa^re 1531 eine 2ateinfd)ule, ju weldjer er al?

erften ©d)ulmeifter mit 60 fl. ©ebalt ben gelehrten ©erwarb

©elbeubauer au? ÜRpmwegen berief. $en red)ten 9luffcbttmng

nahm bie 2luftalt jebod) erft mit ber im 3af)re 1557 erfolgten

^Berufung be? guggerfeben Pibliotbefar? fiieronpmu? SBolf, ber

fid) bereit? al? au?gejcid)neter Lettner ber grieebifeben Sprache

einen SRuf erworben batte. @? begann je|t ihre Plütbejeit, in

ber fie, oon bem Vertrauen be? ißubüfum? gehoben, auf Pfleg-

linge binweifen fonnte, bie oor $nberen bureb Äenntniffe unb

gertigfeiten ficb beroortbaten. ®er oon SEBolf entworfene 2ebr-

plan, im mefentlicben bem mebrbefannten ©turmfeben äbnlidj,

bat bod) ben Porjug, baß er bett 2ebrftoff in einer febarferen

$lbftufung ocrtbeilte unb auch betn Unterricht in ber SDiatbematif

fRed)nung trug. Offenbar fdjwebte 2Bolf ein Roheres $iel in

feinem Peruf oor Slugcn, al? man fonft unb anberwärt? au*

ftrebte, roeil er mit bem Treiben ber Unioerfitäteu unjufrieben

mar, bie nach feiner üüeinung oon ber ebeln, freien pbilofopbifdjen

Pilbung nicht? mehr roiffen wollten uttb ficb hü traurigen Slb*

ricbtuug?anftalten für ben gemeinen gadfbebarf erniebrigt batten.
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sieben bem ?(mte eiltet DeftorS unb Sehrers oermaltete

SSolf mit gleicher Dreue unb Umfid)t baS ©tabtbibliothefariat.

Söie baS ©onuiafium, fo oerbanft aud) bie Sibliotljef ihre

©rünbung ber Deformation. 2113 burd) bie Verbreitung ber*

fefben bie l)iefigeu Älöfter oon ihren Semobnerit oerlaffen

morbeu maren, liefe ber SJlagiftrat aus ihren ©ibliot^efen bie

befferen SBerfe au$fud)en unb ju einer neuen ftäbtifcfeen Siicfeer-

fammlung oorerft in bem Dominifanerflofter jufammenfteßen.

Die Seforgung ber 33ibliothefgefd)äfte mürbe bem jeroeiligctt

Deftor oon ©t. ?(nna übertragen unb juglcid) ein jährlicher

Seitrag oon 50 fl. aus bem ftäbtifchen ?lerar jur Dispofitiou

gefteflt, um bamit neue SSerfe auf ber granffurter SKeffe anju»

laufen. Den erften foftbaren 3umachS erhielt bie Vibliotfeef

burd) bie (Srmerbung einer großen Sammlung griecßifcßer |>aub>

fcferiften, meldje bie ©tabt burd) ihren ©efdjäftSträger bei ber

Depublif Venebig, VfeÜipp Söalter, oon bem oertriebenen Sifcfeof

oon Äorctjra, SlntoniuS ©pardjuS, um 800 Dufaten anfaufeu

liefe. SHe biefe £>anbfd)riften famt oielen anberen fpiiter erroon

benen litterarifcfeen Schäden, melcfee ber SlugSburger Sibliothef

einen ausgezeichneten Duf ermorben hatten unb ihre fdjönfte

gierbe gemefen maren, manberten im Sfafjre 1 806 nad) aRündjett,

ba man bort ber Meinung mar, bafe in 21ugSburg nur eine

Sücherfammlung für ©efdjaftSmänner, nid)t aber für Liebhaber

ber fBiffenfdjaft nöthig fei. Durch oielfacße SInfäufe unb

Schenfungen maren bie im Dominifaiterflofter angemiefeneu

Däumlichfeiten allmählich zu eng gemorben: ber SDagiftrat

räumte baher im 3ahre 1562 ber ©tabtbifaliothef baS je^ige

im ©t. Slnnaljof gelegene ©ebäube ein, ba$ bis bahin bem

Sifchof 2lnton oon SlrraS, bem ©ohne beS SarbinalS ©ranoeHu,

als SaHh<w3 gebient hatte-

Derfelbe ©eift, melcher bie Slüthe tjumaniftifdjer Silbung

in Augsburg erzeugt hatte/
wetfte auch »m biefelbe geit bte

i«)

Digitized by Google



fd)affenben fünfte ju neuem reichen geben. Ser bem jd)mäbifd)en

93olf$ftamm eigentümliche ftunftfinn, ber burd) ben lebhaften

HanbelSoerfehr nach ben bebeutenbften Sunftftätten Italiens immer

mieber neue Anregung gewann, f}atte fcf)on im 14. Sahrljunbert

ein regeS Äunftlebeu machgerufen, bas aßerbingS mef)r bem

Äunfttianbmerf als ber eigentlichen Äunft jit gute gcfommen

mar. 2Ba$ fid) an monumentalen SBcrfeu au$ ber got^ifdfjeit

ißeriobc erhalten f>atte, fonnte fid) faum mit benjenigett anberer

Stabte mefjen. SlugSburg ^atte baljer am üluSgang beS SKittel*

altert in monnmentalem fünftlerifchen Schmucf einiges nachsu»

holen. Sn einer bru<f)fteinlofen ©egenb gelegen, mar eS mit

feinen bauten hinter anberen Stabten $urücfgeblieben, uitb erft

1385 mürbe baS SRatßfiauS aus einem Holjbou in einen jiemlich

unbebeutenben Steinbau oerwanbelt. Ser Sdjmerpunft ber

Jtunftgeftich te Augsburgs ruf)t in ber llebergangSperiobe oom

3)fittelalter jur neueren 3ett- 3e weiter eS in baS 15. Sohr-

^unbert fjinein unb in baS 16. Sa^rhunbert ßiniiberge^t, befto

mehr tritt aßeS, roaS fonft Hauptinhalt ber Ghronifen bilbete,

gegen bie Nachrichten über öffentliche ©auunternehmungen in

ben Hintergrund 93iel wirb befonberS für gotteSbienftliche

ßroede gebaut, mit ber Sürgerfdjaft Hanbreichung unb Steuer.

Ser Som, St. Niorij unb anbere Kirchen werben erweitert

ober in einjelnen Sheilen bereichert, anbere Äirdjen unb Slöfter,

wie bie jit St. Äatfjarina unb St. Slttna, baS Sominifaner«

flofter, bie ftreujfircfje, werben gan$ neu gebaut, eS beginnen

bie großartigen Slrbeiten an St. Ulrich, namentlich &er Neubau

bcS ShoreS, '

nu bem Äaifer Sötay felbft ben ©runbftein legt,

unb 1512 wirb oon ben guggern ihre foftbarc 93egräbnißfapefle

oon St. §lnna errichtet, baS erfte Senfmal mobernen Stiles.

Slber nid)t bloß in firdjlicbem, auch *n bürgerlichem 3ntereffe

wirb gebaut. Ser ißerlachthurm wirb 1437 mit einem SBleibacf)

unb mit Söanbmalercieit gejiert; 1450 enbigt ein prächtiger
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Äusbau be« 9fathhuuf£ä, ju welchem bie eingeriffene Schule

unb ber griebljof ber oertriebenen Suben gröjjtentheil« ba«

Material liefern müffett. 1456 wirb baöjelbe ©ebäube mit

einem nach allen ©eiten ^in burdEjfidjtigen 2^ürm(ein öerfefjen

unb halb barauf aufjen mit luftigen ©entälben gefcfjmücft.

1501 wirb ba« große 3£U9hauS, 1505 ba« Sornbau« hinter

@t. Morij, an beffen ©teile ba« jefcige 3 £ughau« fte^t, gebaut.

3ünfte unb ©efdjlec^ter richten ftch it>re Ürinfftuben tjer. 2aitj-

Raufer ber ißatrigier werben gebaut unb, wenn fie abbrennen,

roieber erneuert; 1508 wirb ber erfte öffentliche ©runnen au«

behauenen ©teinen oom ©anmeifter ©urfljart ©ttgelberger an<

gefegt.

©on feinen ©auunternetjmungen ift fooiel bie 9iebe, al«

oon beiten, welche 3lüf^en *>£r ©efeftigung bienen; beim je

mehr ber SBoljlftanb ber 9teich«ftabt wächft, befto ftoljer muß

fie ihr £aupt erheben, befto forgfältiger auf Schuß unb ©er*

thcibigung bebacht fein, ©afteien werben angelegt, 2hürmc an

ben £hoteu errichtet ober anfehnfich erhöht, bie Mauern au«=

gebehnt unb gebeffert. 2)och auch b£nt 25erfeb>r werben, wo e«

an ber 3 £ it ift, 3u8£ftänbniffe gemacht; fcfjon 1454, wo e«

mit S5u«nahme ber huffttifdjen ©ewegung ganj ruhig ift, läßt

ber Stath bei oerfchiebeiten $horen t>ie alten 3uS^rücfen burch

gewölbte ©teinbrücfeit erfeßeit.

©leich ju Anfang be« 16. Qahrhunbert« beginnen bie (Sin*

flüffe italienifcher fftenaiffance in ber Slrdjiteftur ber ©tabt fidf

geltenb ju machen. 2)ie öffentlichen ©auten finb fpäterf)in oon

§oH im ©tile ber fpäteren 9ienaiffance umgebaut worben; fie

geben bafjer jur ©eleudhtung ber älteren Ülrdjiteftur fein Material

an bie |>anb. Sluch ooit ißrioatbauten ift außer bem gugger-

unb äBelferljau« unb bem MajimiliamMufeum wenig mehr

»orhanben. ®a« innere be« ^uggerhauje« bewahrt noch ©puren

urfpriinglicher Sßradjt. ©efoitber« glänjenb muß ber erfte ,jpof
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geroefen fein, üer heutige ardjiteftomfdje Sljarafter ber ©tobt

läfjt nur liicfenfjaft bie bamalige Fracht erlernten. Hlö SRichel

be Montaigne 1580 bie Stabt befugte, waren bie impofanten

SBauten beS (JliaS §oll nod) nicht torf)auben; beitnoch erflart

er 2hig£burg für bie fdjönfte Stabt 35eutfdjlanb3. 3)ie breite

Anlage unb bie Sauberfeit ber Straßen, bie tielen prächtigen

Springbrunnen fallen ihm auf, obwohl bie jeßt torljanbenen

Springbrunnen bamalS noch nid}t ftanben. $ie §äufer feien

weit größer, ^ö^er unb fchöner als in irgenb einer Stabt

$ranfreid)S. 35er ißalaft ber flügger fei gattj mit Äupfer

gebecft unb habe jwei Säle, ber eine groß, hoch, mit ÜRarmor*

fußhohen, ber anbere niebriger, reich an antifen unb mobernen

ÜRebaillen. ©§ feien bie reichten ©emächer, bie er je gefehen.

Sluch ben ©arten mit feinen SommerpatillonS unb SBogel*

häufern, feinen Springbrunnen unb Seyirwaffern rühmt er

höchlich-

dbenjo reich unb glänjenb entfalteten fid) bie nicht an bie

92aturoerhäftniffe beS SobenS gebunbenen Äünfte. ®en höchften

SRuhm erlangte baS SlugSburg ber fRenaiffance burd) eine Steife

großer, in feinen SDiauem gebomer fDfaler. Schon im 15. Saljr*

hunbert hotte bie ÜRalerei einen bebeutfamen 2luffd)wung ge*

nommen, ohne baß fid) jeboch aus biefer fßeriobe anfehnlichere

Tenfmale erhalten hoben; nur bie jaljlreich auftretenben Hünftler*'

namen, fowie bie 9lufaählung ihrer Seiftungen in ben 93au*

rechnungen ber Stabt unb in bem SOialerjunftbuch taffen auf

eine h°he Sölütfje ber ÜRalerei fließen. Stein SlugSburger

Äünftlername aber hat einen heßeren Hlang, als ber ber

.'polbein. @§ war im Spätherbft beS Wahres 1448, als ber

©rofjtater fDiidjael polbein ton bem benachbarten 35orfe Schöne*

felb nach Augsburg hereinjog unb hier bis jum 3ahre 1488

als ©erber ein fümmerlidjeS S3rot oerbiente. 9luS feiner @he

mit 9lnna ^polbein entfproffen brei Pächter, ton benen bie
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brüte, üöüargarctha, bie Stammmutter bcr gamilie £ermarth

oon Vittenfelb würbe, unb jwei ©öffne, pauS unb ©iegmunb.

Sieje beibeit mibmeten fic^ bcr SRalerei: ber erftcre ift unter

bent Manien £>anS ^»olbein ber ältere einer ber tiidjtigften

SReifter ber älteren beutfdjen Kunft geworben, ©inen befferen

Se^rmeifter fonnte ber junge panS ftch nidjt wünfdjen, unb er

bat fid) auch ben Vater jum Vorbilb genommen. Schon frühe

mag ber Knabe burd) fein unoerfennbareS Talent bem Vater

jur größten greube gereicht hoben, befonberS wenn wir ber

Sage ©lauben fchenfen bitrfen, weldje in brei giguren auf ber

Vafilita beS ^eiligen ißauluS baS eigene Vilbitijj beS KünftlerS

mit feinen beiben ©öffnen erfennen will. Sa fteht 2Reifter

Ifolbein, fo reblich, befc^eiben unb treu, ber Saufe beS ÜlpoftelS

Paulus jufehcnb, ju beffeit Verherrlichung er bie Safel gemalt,

oor ihm bie ©ohne, auf beren Heineren, uttferen $anS, ber

faum älter fein fann, als oier gahre, er mit folch inniger

Vaterjreube hinweift, als wollte er unS jagen, bajj ber gemifj

einmal etwas recht Süchtiges leiften unb feiner gamilie (Sffee

machen werbe in biefer ihrer Kunft.

9fächft bem Vater ift aber noch ein anberer Künftler auf

fwlbeinS ©ntwidelung oon erheblichem ©influjj gewefen: $anS

SBurgfmair. Schon biefen 50g ein ganj anberer (Seift an, als

berjenige war, ber bis baffin bei ben 9lugSburger 9Ralern ge=

wirft hatte, ©einer $eimath SlugSburg lag bie ©trajje nach

bem ©üben ju nahe; bon ferne erblidte man hier bie weiften

Häupter ber Slpen, gu benen hin bie Kaufleute jogen unb twn

wo fie reich belaben juriicffehrten, auS gtalien, woher alles

SHeue unb Schöne fam. Sluch Vurgfmair locfte eS jur Voll-

enbung feiner ©tubien nach biefem SBunberfanb. ?IIS er im

3af)re 1508 prücffam, mar ber junge .§olbein 13 gahre,

bei feiner frühen ©ntmicfelung alt genug, um für 9leueS unb

©roßeS empfänglich äu fein, ©länjenbe Vielfeitigfeit, fidlere
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Stunftfertigfeit, alle« ©roße unb .ßinreißenbe ber wiebergebornen

Stunft brachte ©urgfmair au« SBelfcßlanb mit juritet. SIber itaßnt

er auch oon ben 3taliencrn äße«, was er brauchte, fo befielt er

bocß, unbeirrt wie wenige feiner LanbSleute, bic in bem oer-

locfenben ©üben geweilt, feine fernige bentfdje ©ebiegenßeit, wie

fie war, unb fomit tonnte er für Dolbein baS paffenbfte ©or-

bilb fein. Unter folcßen ©infliiffen wuchs ber Snabe heran,

©in flüchtiger ©lief auf baS batnalige SlugSburg genügt, um

un« bie X^atfac^e $u erftären, wie eS möglich war, baß inner-

halb feiner SKauern ber größte fünftlerifche ©eniuS ber ger-

manifchen Stoffe fict) ju feinem SSeltberufe ^eranbilben tonnte.

©S waren größere ©erßältniffe, bie, über fpießbürgerlicße Lofal*

intereffen hinauf, einen weiteren ©eftcßtSfreiS geftatteten. f)ier

war ein ©oben, wie er ihn fieß nicht beffer hätte wünfehen

fönnett. 3)ie |>eimfeßr ber Slugsburger oon ihrem großartigen

^anbelSjuge nach Oftinbien gehörte $u ben früßeften Nachrichten,

bie an baS Dßr beS Snaben fchlugen. $>nS große Schießen

oon 1509, bie oerfchiebenen SteicßStage, bie ber Staifer hier

abhielt, jäßlteit ju ben erften frohen unb glänjenben ©inbrüefen

feiner Sugettb. ©iel oon bem, was in bie ©efdßicfe beS ge-

famten SteicßeS beftimmenb eingriff, hatte in SlugSburg feinen

©cßauplaß ober würbe hier wenigftenS mit erlebt, ©cbeutenbe

©erfönlicßteiten, ßeimifeße wie frentbe, wanbeiten hier. @S war

eine rüßrige ©eoölferung, tßätig unb gefeßiett in |janbel unb

©ewerbe, ntannßaft, wenn es bie SBaßrung beS eigenen unb

©emeinwoßleS, felbft mit ben SBaffen, galt; babei finnfieß frifcß

unb fräftig, ber fyreube unb bem Lebensgenuß oßne ©eßeu unb

SRücfßalt fieß ßinjugeben gewoßnt. Steicß unb glänjenb ftanben

bie Sürcßeu unb Stlöfter ba, unb boeß waren bie ©iirger bureß

Stampfe unb ©rfaßrungett ju unabhängigeren religiöfen ©eftn-

nungen gelangt, ©in weltlicher ©eift, ber fie ju ©ößnen ber

neuen 3f i { ntaeßte, war hier meßr als an anberett Orten aus-
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gebilbct. ©lanj unb SBemegtßeit mehrte ber häufige Slufentßalt

beS .ßaiferS unb feines |>ofeS in ber SReidjSftabt, meldje bennodj,

uon allen SJfacßtßcilen einer eigentlidjen SRefiben^ »erfdjont, immer

eine freie Stabt in jebem Sinne blieb. Grrgößen für baS ?luge,

Ülaßrung für bie SinbilbungSfraft gab eS überall; eS mar ein

bunte§, roedjfelnbeS Treiben, baS befonberS burdj SHugSburgS

großartige, nterfantile Stellung, melcße eS ftetS lebettbig erhielt,

ftetS mit ber gerne in SBeriißrung brachte, in feinem Gßarafter

beftimmt marb. Augsburg mar ber Ort, aus meinem ber

ßünftler ßeroorgeßen mußte, bem eS allein oon feinen beutfeßen

3eitgenoffen gelang, alle geffcln ju löfen, melcßer allein firc^*

ließen ßmang unb »aterlänbifcße Sfleinlicßfeit unb Spröbigfeit

obftreifte, mit feinem erften Sdjritte fdjoit fo frei, fiißit unb

unbefangen mie feiner in baS £eben ßinauStrat unb mit £uft

fteß füßlen fonnte als ein neuer SJienfdß in einer neuen Söelt.

SS ift iiberflüffig, ßier auf bie SBebeutung fSolbeinS für bie

beutjeße ßulturgefcßicßte näßer einjuaeßen. ©leid) feinem großen

©eifteSbruber Usürer jerbradß er bie Scßranfen ber mittelalter*

ließen ÜJialerei unb eroberte, oßne ber oaterlänbifd)en Jrabition

untreu ju merben, für feine Äunft eine neue Söeft beS 9?atur>

ftubiumS, ber flaffifcßen gormenanmutß unb ber freien mobernen

©ebanfenfüDe. 9?ur auf einen Sßunft möeßte icß ttoeß aufmerffam

maeßen. 3 ft fpolbeinS äußeres Seben gleicß nießt fo eng an

feine Sßaterftabt SlngSburg gefcffclt, mie 3. SB. $iirerS au SRürm

berg, fo mar boeß feine fünftlerifeße Qrntfaltung eine ebenfo

cßarafteriftifcß altaugSburgifcße, als er 311 ben maßren Sfkopßeten

ber SReuaiffance im ebelften Sinne jäßlt. $)er Stampf umS

materielle STafein ßatte ißn unb ben Sßater friißjeitig aus ber

SBaterftabt in bie grembe getrieben. ®ort raffte ißn im blüßenb*

ften SRaitneSalter bie Seucßc ßitt, unb eine giille 001t Sßlänen

unb Hoffnungen marb mit ißm begraben.

Kenn id) eine Sfunftgefcßicßte SlugSburgS geben moüte,

Sammlung. 91. 0. VI. 122. 2 (49)
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müßte icf) nunmehr eine SReihe bebeutenber SDZeifter nennen, welche,

in bie gufjtapfen ber £wlbein getreten, währenb beg gangen

16. 3a§rf)unbett8 bie 91uggburger Malerei auf Ijoljer SBlüt^e

hielten. Sine foldje Slufaäfjlung würbe jebod) ben SJefer uni fo

mehr ermüben, all öerhältnifjmäfjig nur wenig non ben

Schöpfungen berfelbeit auf unfere Qeit gefommen ift. SRur bei

einem gelbe ber ßRalerei ber fRenaiffanceperiobe möchte ich noch

einen Slugenblirf oerweilen, ba bagfelbe nicht nur gu ben

charafteriftifchen 3Rerfmalen unferer fRenaiffance gerechnet, fon»

bern auch *n einer 93oßftanbigfeit mie nirgenbg anbergwo big

auf unfere $age erhalten geblieben ift. geh meine bie $au§>

fregfen. Seine beutfehe Stabt fjot barin Üluggburg non ferne

erreicht; eg ift bag beutfehe 93erona gemefen. Schon um bie

ÜRitte beg 15. gahrhunbertg wirb ung hi« bie 2lnwenbung beg

gregfo begeugt. ®ic 9luggburger ^augfregfen befunben gu>

nörberft eine merfmiirbige funftgefc£)idjtlic£)e $hQtfa($e -

gegeichnete 2Reifter »erfüllen fich in ihnen, oor aßen |jaug

Surgfmair, Wibrecht §lltb orfer, £jatig fRottenhammer, 2Ratf)iag

Säger, gohaitn Jpolger, 3u(. fßorbenone, Ülntonio fßongano.

Sie malten aber faft aße biefe gregfen mit weit mehr ©enie unb

$ii<htigfeit, alg ihre übrigen 93ilber, fo bafj man fagen !ann,

fie fteflten ihre ÜReifterftiicfe auf bie ©affe gum Schniucfe fchlichter

Siirgerhäufer. Namentlich gilt bieg non ben fünf Sehtgenannten.

3>ie Staffeleibilber SRottenhammerg in ber 9Ründ)ener fßinafothef

finb falt unb manierirt, tuährenb feine gregfen in ber ©rottenau

gewifj gu bem Sbelften unb Hnmuthigften gehören, wag je im

©eiftc ber oenetianifchen Schule non einem £eutfd)en gemalt

worben ift. Unb biefe f|3erle ber Sluggburger ^augfregfen be«

finbet fiel) ' n fittetn engen, bunfeln ©äfjchen, wo fein ßRenfch

»enetianifche Schule an ben rauchigen alten Käufern fudjt.

^orbenoite war ein arger SRanierift unb würbe mit fRecht gang

oergeffen fein, wenn er feine 91uggburger gregfen nidjt gemalt
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hätte, ein folofjale« mpthologijch-allegorifche« ffikrf an einem

|>aufe ber ^^iIippine*2Beljer*©trafee, ein SRofofoftüd ooll ber

abenteuerlidjften ^Sijantafie, beffen Sinn unb Serftanb gewiß

fein Sterblicher meßr enträtseln fann, aber bei aller barocfen

3Jfanier fo übermiit^ig feef unb mit fo flottem, breitem ißinfel

auf ben Salf geworfen, baß man oor Staunen über be« 2Jfeifter«

9)futf| unb $ermeffenf)eit unb über manchen wahrhaft pompöfen

ginjetjug erft nadjträglid) baju fommt, fid) über Die ©efdjmad»

lofigfeit be« ©anjen ju ärgern. fteßnlich ergebt eS mit Slntonio

iJJonjano, einem fonft faum genannten ÜReifter. Seine greifen

in ben je^xgen SRäumen be£ Sunftoereiti« galten lange für

tBerfe Sijian«. ©rft in neuerer 3«* hnt man burch äußere

Seroeife bargethan, baß jene f)ödjft geiftooQen unb lieblichen

Sompofitionen, bie gar mancher Senner al« 3eugniffe ber Än>

roefenheit be« großen Senetianer« in Slugsburg gläubig be*

rounberte, mir oon beffen Schüler Sßonjano hwührett.

ÜRathia« Säger hnt, al« ein edjtcr Sürgermeifter ber funft*

reichen 9ieich«ftabt, ba« SRathhuu«, ba« 3Seberhau«, ba« Stabt*

gefängniß unb $wei Stabtthürme mit feinen greifen gefchmücft.

So ebel ftilifirte Sftorifche Sompofitionen au« ber jammerootlen

'ISeriobe be« breißigjährigen Sriege« giebt eS in 33cutfdhlanb

roahrlich nicht Biele. ift baju eine origineüc ©efchichte, baß

ber Sürgermeifter oon SlugSburg an ben $äufern>änben greSfo

malte, wäßrenb braußen fdjon ber 3)onner bes breißigjährigen

Kriege« herQnr°fl te -

33er SReidjthum Slugäburg« an folgen §au«fre«!en muß in

ber ©lanjjeit ber fRenaiffance ein enormer gemefen fein: noch

im Snfang unjere« gahrhunbert« foQen b*e ©frußen einem auf*

gefdjlagenen großen Silberbuch geglichen hoben, beffen Slätter

bie mit greifen bebedten £>äuferwänbe waren. 2Jian fann fich

barau« unfchwer einen SRüdfdjluß auf ben ©lanj unb bie

garbenpradjt ber Straßen im 16. gahrhunbert machen. ^Rechnet
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man bagu bie ßerrlicßen Brunnen, bie ftattlicßen |>äuferfronten,

bie großartige Anlage ber Straßen, beit £u£uS unb bie Ueppig*

feit, welcße burcß ben auf beit SDiärften wogenben SBeltucrfeßr

ftetS neue 9laßrung unb Anregung erhielt, fo fanit man ficß

ein ungefähre« Bilb ber Stabt im Zeitalter ber Sieuaiffance

macßen. Bon bem ©lange ber gu99er fd)reifat um baS Saßr

1531 BeatuS fRßenanuS
:

„SBelcß eine ißracßt ift nießt in Litton

guggerS £>auS. @S ift an beit meiften Crteit gewölbt unb mit

martnortten Säulen unterftüßt. SBaS fofl icß ;oon ben weit-

läufigen unb gierlicßen Säulen unb Zimmern Tagen, welcße

fowoßl wegen beS oergolbeten ©ebätfeS als ber übrigen Zie-

raten ßeroorleucßten? SS ftößt baran eine bem ßeiligen

Sebaftiait geweißte ÄapeUe mit Stüßlen, bie aus bem foft-

barftcu .'pofj feßr fiinftlicß gemacht finb. 9WeS aber gieren

Dortrefflicße SDialereien »on außen unb innen. SRapimtnb guggerS

$auS ift gleichfalls föftlicß unb ßat auf aüen Seiten bie 'au-

geneßmfte 9tuSficßt in ©ärten. SSaS ergeuget Italien für

ißflangen, bie nießt barin angutreffen wären, waS finbet man

bariit für Suftßäufer, Blumenbeete, Bäume, Springbrunnen, bie

mit Srgbilbern ber ©Otter gegiert finb! 2BaS für ein prächtiges

Bab ift in biefem Üßeil beS §aufeS! SDiir gefielen bie föttig«

ließen frangöfifeßen ©ärten gu BloiS unb JourS nießt fo gut.

SRacßbent wir inS §auS ßinaufgegangen, beobachteten wir feßr

breite Stuben, weitläufige Säle unb Zimmer, bie mit Kaminen,

aber auf feßr gierlicße ÜBeife, oerfeßen waren. 9Me Sßüren

geßen aufeinanber bis in bie SJiitte beS Kaufes, fo baß man

immer oon einem Zimmer iitS anbere fommt. £>ier faßen wir

bie treffließften ©emälbe. Zebocß noeß meßr rüßrten uns, itacß-

bem wir ins obere Stocftoerf gefontmen, fo Diele unb große

&enfmafe beS ÜlltertßumS, baß icß glaube, man wirb in Italien

felbft nießt meßrere bei einem SUiatinc finben. 3n einem Zimmer

bie eßerneit unb gegoffenen Bilber unb Söflingen, in anberen bie
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fteinernen, einige t>on foloffalcr ©rüfee. Üliatt erzählte uns,

biefe Senfmale beS ElltertbumS feien faft auS allen Xtyilm bcr

3BeIt, nornefjmlid) auS ©ried)enlatib unb ©ijilicn, mit großen

Koften äufammengebracf)t." Elud) ©raf SEÖolrab oon Söalbed,

ber 1580 auf beut SReicfjötag ju SlugSburg mar, meife oon bem

©lanj ber bortigeit s^atrijier^äufer ju berichten. Von Einton

^uggerS |)auS fagt er, es fönnte eine föttiglidje 2Sof)nung fein.

@r rüljnit bie Kamine aus SDJarntor, bie Vertäfelung ber SSänbe

auS oerfcbiebenett Jpoljarten, bie oergolbeten 55eden, bie bunten

£abijrintf)e oon eingelegter Elrbeit auf ben gufebüben. Vefon»

berS ergöfclid) ift bie ©cbilberung, roeldje faft breifeig Sabre

fpäter £anS oon ©djmeinicben oon bem $aufe eines gugger

entroirft. $aS Vanfett, ju meinem fein ^perr, ^per^og ^einricb

oon Siegitif), oon bem reichen Kaufmann eittgelaben mar, erfcfeieit

bem Verid)terftattet oon maljr^aft faiferlicfeer „2)aS

9}faf)l mar in einem ©aal jugeridjtet, in bem man mehr ©olb

als garbe faf). ®er Vobeit mar oon SJlarmor unb fo glatt,

als menn mau auf bem @ife ginge. @S mar ein Krebenjtifd)

aufgcfdilagcn burcb ben ganzen ©aal; ber mar mit lauter

Srinfgefdjirren befefct unb mit merfroürbigen, fd)öiteit oenetiani*

fd)en ©läferit. Vun gab Jperr gugger ®finer gürftlichen

©naben einen SSillfomm, ein fünftlidjeS ©d)iff oon oeuetianifc^em

©laS. SBie id) eS üom ©c^enftifcfe nehme unb über beit ©aal

gebe, gleite id) in meinen neuen ©tauben aus, falle mitten im

©aale auf ben fRütfen unb giefee mir ben EBein auf ben $alS;

baS neue, rotb bamaftifcfee Kleib, meines ich an batte, ging

mir gait$ $u ©djanben, aber aud) baS fcfeöne ©d)iff ^erbrach

in taufettb ©tüde. @S gefdjat) jebocb offne meine ©cfeulb, beim

id) featte meber gegeffen noch getrunfen. EllS icb fpäter einen

fRaufcb befam, ftanb icb Mtet unb fid bemach fein einziges 2)fal

auch int Stande nicht. $er Jperr gugger führte fobann ©eine

giirftl. ©naben im £aufe fpajieren, einem gemaltig grofeen
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$aufe, fo bafj ber römifdje Äaifer auf bem 9ieicf)§tag mit

feinem ganzen ^of barin SRaunt gehabt ^at."

SBie bie Stabt, fo änbert aud) bie (Simooljnerfdjaft ihre

^S^ftognomie burch bie Umroanblungen ber brachten, roeldje

baS fidjerfte töennieichen oon Umroanblungen ber Sitten finb.

2)a fc^eint im 3af)re 1496 beit ©ürgern ber ?lnjug burgitn*

bifc^er ©eiter jierlic^er als ber eigene ju fein, Sie entlegnen

oon ihnen namentlich bie weiten, gebogenen ©d)uf)e ftatt ber

gefdjnäbelten. ©leidjjeitig fommen bie ©ohlen ober Pantoffeln

ftatt ber |ro4fcf|uf}e in ©ebrauch- 1497 fommt eine neue &lei*

bung für bie ©räute auf: ben Soleier oertritt ber Sranj auf

blojjem Äopf mit nieber^ängenben 3öPfen - 1507 änbert fid)

bie Jrauerfleibung
;

1517 werben juerft bie ©arette getragen.

3n ganj ©übbeutfcfjlanb wirb allmählich bie SlugSburger £rad)t

getragen. 1503, fagen bie Stjronifen, fingen bie ©ürger erft*

malS an, baS $aar auf bem Raupte furj abjufcheren, unb ba

fie juoor bie ©arte furj geftu^t getragen, jeftunber fang warfen

ju Iaffen, roäfjrenb man früher, roie eS an einer anberett ©teile

Reifet, eS für ein fic^ereö Slnjeichen hielt, bafj derjenige, fo einen

langen ©art batte unb bod) fein SfriegSmann wäre, entroeber

eine« SubenftücfS fid) beroufjt ober boch nichts ©uteS im ©inn

haben müfjte.

©ine« SobeS ooö finb bie jeitgenöffifdjen ©cbriftfteHer ooit

ber Slnmutb unb bem Siebreij ber SlugSburgerinnen. granf

nennt fie „ein leutfelig, freunblich, rebfprächig unb grüfjbar

©ölflein, ein fdjön weiblich ©ilb, baS roof)l mit ber Sofort

fann, bafj ich auch ein Sprüchlein baoon gehört hu&: |>ofart

ift allenthalben ©iinb’, aber in SlugSburg ift eS ein SBohlftanb,

benn fie fonnten fich fo örtlich brin fchiden, bafj fie gleich un

Sofort bemüthig fein unb in grofjem ©rächt unb 9ieichthum

an Pracht". SDen gefrönten ®idjter ©alomoit grenJl ouS

©reSlau hüben fie auch P folgenben ©erfen begeiftert:
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©ie gauj ^olbfelig unb wie milb

Std) ba erjeigt ein graueubilb: •

Scfjerglid) mit ©orten unb habet)

SRebiprediig, wie fie auef) io fret)

©n jeben ju befdjeiben miß

3n bot^ nnb fyoff id) bieg.

©ie i'iild) unb 93(ut itjr Vtntliy jdjön

2U3 SHöSlcin unter Sitten ftetjeu,

3a roie ein garter Siarmelftein,

SSermi)cf)t mit ^urpur fc^ön unb rein.

3br ©ädlein gart, iljr Sleuglcin dar

ÜMeid)t beu fiarfunfetn, bas! ift toabr

u. {. ro.

SlugSbitrg war burd) beit $anbel groß unb blüßenb ge»

worben nnb banfte bemfelben bie SWittel ju feinem lujuriöfen

Sebeu. ©cf)on SleneaS ©pltüuS nimmt feinen Änftanb, fie bie

reidffte ©tabt ber SBelt ju nennen. Unter ben eigenen @rjeug-

niffen beS SSfunftfleifjeS ftanben bie beS SBebftufjlS obenan, wie

bettn bie SBeberjunft als bie erfte gleidj nadj ben Staufleuten

fam. lieber brittfjalbiaufenb ÜJieifter arbeiteten am Anfang beS

16. 3af)t*)unbertS fjier unb in ben näcßften Orten, unb jäbrlid)

paffirten meßr benn 400 000 ©titd SBardjent bie obrigfeitlic^e

©djau auf bem hierfür eigene erbauten Sßeber^aufe. Sine alte

©age lägt biefe ßunft feßon 955 fefjr mächtig fein, ©iege über

bie ^turnten erfechten unb als SfampfpreiS einen erbeuteten

©cßilb jum SBappen nehmen. SrweiSlicß ift, baß bie Söeber

fdjon 1368 bie einflußreidjfte unb größte 3unf
t bilbeten. 93or»

jüglid) burd) SJtitglieber biefer gunft würbe baS altariftofratifdje

(Jlement überwältigt unb baS bemofratifeße jur ©eltung gebracht.

Ob eS mit ben glänjenben ©rjäßluttgen oom SJereicfiein ber

gugger burd) SBebereien unb ben |>anbel mit öardjent feine

SRidjtigfeit ßabe, laffett wir baßingeftellt fein. SebenfatlS würben

bie gugger burd) ben Äupferßanbel in Ungarn oiel ßößer unb

fcßnefler emporgeßoben, als burd) bie SBeberei. 35iefe legte beS

4?anbwerfS golbenen Sioben, aber ben großen fHeidftßum brachte
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crft ber ©ergbcrn in Ungarn, ©teiermarf uitb Sirol.

ben SlugSburger SScberarbeiten, gu betten fpäter bie grofjartigften

Färbereien famett, buben bie ber bortigen ©ilberfcbtniebe iljren

Stuf bis freute behauptet. Scfyon im 14. 3abrhunbert prangte

bie ©tabt mit ben Slrbeiteit in ©Über, bie if)re ©ürger lieferten,

bei SBerefjrnitgen an F“r l"tei1 . *öei jeher Gelegenheit reifte

man bie Sedjer uttb ©egalen, bie baS ©fünfte waren, baS

man 31 t bieten t>ermocf)te.

SlugSburg tritt bem heutigen Sefudjer nod; itt fo auS-

geprägtem ©barafter wie wenige ©täbte bcS SaterlaitbcS entgegen.

Stuf ©d)ritt uttb Stritt fprec^en bie ©riitncruitgen einer groß-

artigen Sßergangenljeit uns an. Slber nid)t etwa, wie itt 9iörn*

berg, an baS ÜJiittelalter, fonbern an bie ißeriobe, welche bent

ÜRittelalter folgte, werben wir gemahnt, ©in geiftnoder ©ebrift*

fteder, ber über 2ebcn uttb iiultur ber e^rwiirbigen sJteid)Sftabt

uttS föftlicbc ©tubiett mitgettjeilt, t)ut SlugSburg baS beutfe^e

^otnpeji ber dienaiffattce genannt. Fn ber £f)at, baS eine

SSJort fRettaiffance fagt SldeS gufatnmen, was uns nod) beute

als ©barafter ber ©tabt entgegentritt. 3)ie dicnaiffance bat

fid) h*er 1 ° 6alb uttb fo üoUftänbig Sahn gebrochen, wie att

feinem anbern fikde beS SReicbS, bat mit folc^er ©ntfebiebenbeit

unb iRacbbaltigfeit bie* Fu& gefaßt, baß ihre Jlultur unb ffunft

halb bie Meinberrfdjaft behauptete, beinahe alle ©puren ber

«ergangenen s$erioben «erwifebenb, adern ©influß ber fpäteren

tro^enb unb noch je^t oor unferen Slugen fo woblerbaltett unb

lebensfräftig, als wäre auch h*ec bie mebrbunbertjäbrige $ecfe

eines SlfdjeitgrabeS fdjüßettb barüber gebreitet gewefett. SBettn

wir bie ©traßeit biircbwaitbern, fo fühlen wir faft ungeftört

uttS in eine 3eit gurücfoerfefjt, oon ber wir beutlid) erfennen,

baß fie bie gröfjte $eit SlugSburgS war, baff itt ihr aber auch

SlttgSburg groß baftanb oor aden anberen berühmten unb mäcb«

tigett Freiftäbten. Faft nirgenb toerben mir an baS drittel*
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alter gemahnt, felbft burd) bie großen firdjlidjeu Saumerfe nid)t,

benn fie treten überall gegen ba$ Kfobente unb SBcltlidje jurüd.

SBeber in Anlage nod) SluSfiifjrung oon befonberer Originalität,

fi nb fie nid)t bebeutenb genug, um fid) bemcrflid) $u machen.

?lud) rnerbeu bie 2l)ürme fämtlicfjer itirdjen burd) feine Spiß>

pqramiben gefrönt. 3>iefe finb bem mobernen Sinn jurn Cpfer

gefallen, ber fid) alles anjupaffen beftrebt mar unb fie burd)

jmiebelförntige feinte erfcfjte. 35aö tl)at GliaS $oll, ber größten

beutfdjen Saumeifter einer, ber rüftige Sorfämpfer beS neuen,

weltumbilbenben ©efdpuadeS.

ßeitt fjeimifdjer itünftler lebt in gleidjer Stärfe im 33olfS*

munbe feiner Saterftabt fort mie ipoH. Siibfe l)at in feiner

<$efd)id)te ber beutfcfjen Keuaiffance bie Sautl)ätigfeit beS SüfeifterS

in einge^enber SBeife gefdjilbert, Stiehl in feinen 2lug3burgcr

Stubien eine geiftooCle ISEjarafteriftif beefelben entrcorfen: aber

am lebenbigften unb in feinem »ofleit ©eljalt tritt uns ber

KJeifter, menn man feine Sauten gefefjen l)at, aus feiner Selbft*

biograptjie entgegen. @3 oerloljnt fid) baljer mol)l ber 2J?ül)e,

in biefem bem ?lufl)ellen uttferer alten Äulturoerljältniffe gemib*

nieten Slättern etmaS ttäljer auf jene intereffante SebenSauf*

jeidjnung einjugeljeit.

2)aS baufünftlerifcfje Talent ftedte unfernt GliaS Ipoll fcfjott

»on feinen Soreltern t>er tief im gleifd), benn fdjon fein Urgroß»

oater 3afob jpoll, ber im 3af)re 1487 ftarb, mar ju feinet 3eit

ein gefd)idtev iüiaurermeifter. £er (Sfroßüater, Sebaftian $oll,

mar ebenfalls ÜDfanrer unb machte fid) namentlid) burd) baS

alte fßfarr^auS oon St. liltidj einen tüchtigen Kamen. Se«

bentenber mar fobantt 3oljanne8 .^poU, ber Sater beS not$

größeren SoljneS, ber bis jum 3af)re 1594 lebte. Seine beibctt

grauen befcf)enften iljn nad) unb nad) mit einer ftattlidjen

2lnjal)l Stinber, breijelpt Söhnen unb fieben üödjtern. GliaS

mar ber erfte Soljn aus ber groeiten Gf)c unb mürbe am
(M)
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28. gebruar 1573 geboren. 9Jian roirb oon roaljrer Efjrfurdjt für

ben efjrlicf)en Sitten ergriffen, roenn man in ber Siograpljie lieft,

mit meid) f>er^ticf)en SluSbrütfeit er bie Slnfunft eine« jeben if)m

oon ber lieben £>au$frau nett gefdjenften S^inbeö begrüßte. So

fjeifjt eS j. $8 .: „am Sftontag nad) 8 t. 3Jii c^aeli^ (1548) be*

jdjerte mir ®ott ba$ fiebente ftinb, einen ©oljn, Samens

Slbraljam." „Sen 13. Sluguft 1557 genabete mid) ®ott mit

bem ^roölften ßinbe, fo ein ©ofjn unb SobiaS genannt." Elf

Äinber auS ber erften Sfje lebten, als 3of)anne$ §oll $um

jroeiteumale f)eiratf)ete, unb als ibm feine |)auSfrau im fünften

EÜeftanbSjafjr baS fünfte Äirtb gebar, ba jd)rieb er mit frohem

SSutf), unbefümmert, mie bie Dielen genährt merbett füllten, in bie

ftauScfjronif: „Sen 19. Secember 1573 erfreute mich ber .fpödjfte

mit bem fünften ftinbe, einem ©ol)n, ber Sebaftian genannt

toarb." Unb bocfi mar bie $eit |>ollS, gegen bie unfrige ge-

galten, eine ungleich fjärtere unb ftreugere; ber ftampf um baS

materielle Safein abforbirte oormeg bie befte Straft unb Ijentmte

baburd) bie Entfaltung ber ibealen unb geiftigen Reime ber

2Kenfd)ennatur.

£>ollS ©eburtSjafjr fiel gerabe mit bem Sobe SBignolas,

beS einen ©cf)ülerS 2Jtid)el SlngeloS sufammen, meldjer nad)

großer Sl)ätigfeit 3U Sologna, fßifa unb anbern Orten in Som
roirffam mürbe, roäljrenb Safari, ber anbere ©djiiler unb

greunb Sftidjel SlngeloS, Erbauer ber tlffijien 3U Jlorenj, um

ein 3af)r fpäter ftarb. Seibe Ratten ficf) roieber, im ©egettfa^

ju iljrem Söleifter, ben Segeln ber reineren Senaiffance 3m
geroenbet, roeldje gleichzeitig in ^ranfreid) blühte, mäljrenb bamalS

in Seutfd)lanb bie flaffifdien g°rnmn nod) mit gotljifdjen oer*

mifd)t mürben, bis bann 311 Slnfang beS 17. 3aljrf)unbertS baS

9tatf)l)auS ju Nürnberg einen mefjr muftergültigen Senaiffancebau

tmr Singen fteflte.

§ollS Sater baute nod) rein gotfjifd), roäfjrenb ber ©ot)n
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in jeinen ©auwerfen audj nicht bie geringfte §inbeutung auf

gotfjijc^e gönnen ^at. jDafiir hat er »om ©ater ba$ Xechnifdje

feiner Kunft in einem »orjüglidjett ©rabe erlernt.

2lm sJieujaht$tag 1594 oerfor ©liasi feinen trefflichen ©ater:

jein ganzes 2eben gewann burch biejen Sobeäfall eine anbere

Stiftung. 3)er ©ater hatte mehrere ©ebäube unoollenbet jurüd-

gelaffen
;

e§ toar natürlich, baß ber barnalä ^nrnnjigjätirige ©oßn

fie fertig ju bauen trachtete. Slllein bie SJfaurermeifter wollten

ihn nicht felbftänbig arbeiten laffen. haben midi" —
fchreibt .§011 in feiner ©elbftbiographie — „bie Sfteifter ber

ÜJiaurer al$ einen lebigett ©efellen biefe Slrbeit nicht wollen

oerftatten au8$umachen, fonberlid) toeil id) bie SDteifterftüde nidjt

oorgeriffeit hatte. S33ar aljo bebadjt jtt toanbern unb weg ju

3ieljen. Slber ©ott fd)itft’ö anberft, bann mir eine fd)öne Jung-

frau begegnet, 9lamen£ SKarie Surdartin, be§ ßljriftian ©urdarts,

KuttelroäfcherS fei., fo ein »ermöglichet 9Jlann war, f)inter*

lafjene £od)ter, beten 2Rutter am hintern Sed) wohnte, ober-

halb ber ©chleifmiiht am ©arfüßerthor. Sie benahm mir all

mein Vornehmen unb ©JanberSgebanfen, ich fe&te all meinen

Sinn auf biefe halbe Jungfrau, wie id) fold)e ju meiner ©b^
gattin haben unb befommen möchte. ÜJerhalben hub’ ich aud)

nicht ruhen fönnen, bis mir folche ehelich jugefagt unb »er-

fprochen. ®arauf nach oiel gehabten Unterreben mit ber Jungfer

ÜRutter unb ©efreunbeten würbe mir biefe meine liebfte Jung-

frau 2Jiarie jugefagt unb oerfprocheu. 3)a wir bann biß be-

melbte 1595 fte Jahr ben 11. gebruar unfer Stbrebe unb bar»

auf ben 2. ÜJiaii bie §odjjeit bei ÜDfartin KoQinger am iJJrebiger»

berg in beä alten Sdjeurlenä ©ehaußung gehalten; fepnb in

beS §errn ©ebaftian h<>hcr ©ehaußung au4 unb ju St. Slnna in

bie Kirchen gegangen unb würben burdi M. lieberer eiugefegnet.

Jch war bamahl 22 unb meine Siebfte 20 Jaßre alt." 3 e*)n

Jahre »erbrachte §oü in biefer greub unb üeib in gleichem
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ÜDfafj mit fid) führenben <S£je. ©ege» fernere Sdjidfal«fd)läge

wappnete if)n eine feltene ©ottergebenfjeit unb tief innerliche

9ietigiofität. Seine grau gebar ihm währenb ber furgeit 3fit

adjt Kinber, non benen aber nur eine STodMer bie SDiutter über*

lebte. 9?ad) bem legten SBodjenbett ^atte fid) eine bebeutenbe

Schwäche bei ber erft breigigjährigen grau eingeftellt. Sie „Herren

$oftor« fehieften bie grau gum Sauerbrunnen nach Ueberfingen,

bann in ba« Seberbab, hat aber aud) nichts gefruchtet, nach

ihrer £eimfunft au« biefem Sab ift fie noch &i8 in bie 9 SSod)en

lang franf gewefen, ftarb alfo anno 1608 ben 30. ganuar in

©brifto felig. 9fachbem ich nun 10 2Bod)en ein traurig uttb

betrübter SSittwer war, jage ich mi<h/ nnt mein |jau«haben

recht gu führen, wieberum um eine ehrliche ^augmutter um

unb bat ©ott ^erjlic^, bag er mir eine recht taugliche befdjeeren

wolle. Kam mir, ohne SDiämtiglicfj« Eintrag, be« £errn $obia«

Steiferen« £od)ter 9iofina eine rechte Siebe fie gu begehren in«

.fjerg. begehrte alfo burch etliche Seut unb §anblung ihrer,

alfo baff c« bard) fold;e richtig warb unb fie mir nerfprochen

würbe, .'pabe barauf in ©otte« tarnen anno 1608 ben 14.

Slpril mein Slbreb unb barauf ben 17. bieg bie Stueloeft, ben

20. SDtaii aber am Slftermoutag in ißfingften bie £>odjgeit gehabt.

Xer Kirchgang ging au« bei |>erru 3ä(Kn gu St. Slnna in bie

Kirchen, bie ^wdjgeit bepm Streiten im Sadjfengäglein." 3>iefe

gweite grau gebar ihm 13 Kinber, oott benen 12 ben Sater

überlebten.

Sin rege« arbeit«oolJe« Sebeit begann nun für ben jungen

aJleiftcr, unb mandje« h fltte et fchon für reiche ißrioatc au«ge»

führt, al« im gagre 1600 Ülitton ©arb, ein angefehener Kaufherr,

Sauten ihn mit nach ®enebig nahm, wo er befonber« an ben

grogen Sauten Saßabio« fid) bilbete. „Sefage mir" — erzählt er

— „bort alle« wogl unb wunberliche Sachen, bie mir gu meinen

Sauwerfen ferner erfprieglid) waren." 9fadj feiner ^eimfegr
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war e« jein glüljenbe« Merlangen, feine SSaterftabt nad) bem

ÜRufter ber großen itatienifdjen ©täbte mit Santen eine« ftreng

ffajftfcfjen ©tit« jn ocrfjerrtichen. 2)er tiefe unb nachhaltige

©inbrucf, ben bie gerabe in Seitebig jum (ebenbigften ÄuSbrucf

gelangte fRenaiffance auf ben jungen unb empfänglichen Sau-

meifter machen muffte, jeigt fich in«befonbere in ben SDtobeHen

jum neuen fRathhaufe, non beiten eine« ben Denetianifcfjen tßalaft-

ftil mit feiner gaujen beforatioen Fracht repräfentirt. 9?od)

jwötfmat !am §olI in ber tvolgcgeit nad) Statien.

3uerft übertrug ber fRatf) if)m ben Steubau be« QJieffhaufc«,

weit „bie Herren bie ®ebäu ju Senebig gefehen, bie ihnen

Wohlgefallen". t£em jungen SReifter gab man alfo befonber«

wegen feiner Vertrautheit mit bem fRenaiffanceftil Italien« ben

Sorjug. $er Sau würbe ihm um 900 ft. berbungen; baß

man mit feinem SBcrfc jufrieben war, geht au« ber weiteren

Setohmmg non 250 ft. herl,or /
bie man ’hm verehrte. ®in

jweiter öffentlicher Sau war ba« neue ^mtfthcm^ ber Säder;

für ben Stbbrud) be« alten Säcferhaufe« unb ben Slufbau be«

neuen erhielt £ioll uom jRatf) 1750 ft., muffte aber mit biefer

Summe bie jämttidien SRaterial- unb lagwerferfoften beftreiten.

„|>at biefer Sau" — fchreibt er — „meinen sperren wohl be>

liebet unb finb mit mir wof)l jufrieben gcweft, unb haben mir

über ernannte 1750 ft. 250 ft. oerehrt, um wegen ber mühfamen

©efim«, fo auf wetfdjc SOJanier barait unb oiet 9)lüf|e gefofter."

S)ie mühfamen metfd)cn ©efimfe finb noch ju fetjen, benn ba«

$au« mit feiner fchmaten hod) emporgeführten ffaffabc, bie burdj

brei fßitafterorbnungen gegtiebert wirb, ift noch öorljanben.

Sianm war biefe« ©ebäubc oollenbet, fo ftarb ber alte

©tabtbaumeifter Safob ®rfd)et), unb §otl rüdte in feine ©teile

ein. ®rfd)et) hatte Sur Sefotbung jährlich 80 ft., bann einen

fRocf ju 5 ft., für £)au«3in« 10 fl., baju 12 Älafter §04 unb

52 fl. SBartegelb bezogen. §ot(, bem ba« ju wenig fchien unb
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ber glaubte, als Gioilbaumeifter mehr uerbicneti gu fönnett,

erhielt 150 fl. SahreSgeljalt, ben fRocf, bett jpauSgin«, ba« §olg,

bann bie fämtlidjen ©dfaufeln, bie matt bisher an bie Salfhütte

geliefert batte, ba« SBartegelb unb enblich 6 Sßfunb Sarpfen

nttb 5 ißfunb gordlen, nebft ber ©rlaubnijj, auf ftäbtifdje Soften

gtoei £ehrjungeit um ben halben Sohn aufnehmen gu biirfen.

©r entmarf guerft eine neue SBifirung gunt 3eughauS, welches

Srfdjet) begonnen unb fehlerhaft fonftruirt hatte, £oH fanb,

ba§ ohne balbigc Slbhiilfe ber ©infturg be« ©ebäubeS unauS«

bleiblicf) erfolgen müffe; er trug baher bett angefattgenen Sau

ab unb fteHte einen neuen her, ber noch, jefct für eitt SReifter«

ftücf gilt unb eine« ber febönften öffentlichen ©ebäube ftugS*

bürg« ift.

3ch übergehe eine gange 9teihe oott öffentlichen Sauten

(©tabtmefjg, SBafferthiirme, SRiinge, 3:h0rt^ürme, ©hmitafium

gu ©t. ?lntta) unb rnettbe mich 3U bent fpauptroerf feine« geben«,

bem ÜtathhauS. @r felbft mar eS, ber bie 9tath«herren bagu

antrieb, an ©teile be« alten, baufälligen SRathhaufeS oom 3al)re

1385 ein neue« erbauen gu laffen. „Sijj Saljr" (1614) —
fchreibt er in feinem Tagebuch — „afj ich einmal mit $errn

Johann Safob 9iemboIb, ©tabtpfleger, gu SRittag. Söurben

be« alten Siathhaufe« hier gu fReb, unb fagte ich: 3br geftrengen

.perren fülltet baratt feptt, als ein bauoerftänbiger fperr Obmann,

baS alte uttb auf einer ©eiten fefjr baufällige SathhauS möchte

ocräitbern, abbredfen unb an beffett ©tatt ein fchöneS, neues,

mobl proportionirteS fRathhau« erbauen laffett. Sermelte auch

habet}, ich hätte gro§e 2uft bagu, ein fchöneS bequeme« gu

bauen, melche« wohl märe. Sachte |>err ©tabtpfleger nicht übel

gu fetjn, unb antroortet: er wolle mit feinen |>errn SRitfoHegii,

Sauherrn unb anbern be« 9tath« baüott reben unb ihre ®e-

banfen barüber oerttehmen, ich faßte ein Sifier unb fübrifj

machen, in tua« gorm unb ©röjje ich ihn ftetlen roölte, unb
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meinen ,'pcrrn ßernad) oormeifen, fo fönnte man lueiter bie ©acf)c

nadjbenfen. 3h machte gleich etliche SBifiren, bi« baß btefcr,

mie jefct i)'t, meinen Ferrit gefallen f)at. Ta trieb id) biefen

Sau immer bep ben Herren ©tabtpflegern, ba murb mir eine

Slntmort non |>errn SRembolben folgenbergcftalt : 3f)r treibt micß

immer mit bem neuen 9iatf)f)au«bau an, folhe« ift aber Ijoh*

bebetiflidj ©acf)c; gubem ift unfer ©hlagmerf in bem fRatljljau«*

tburm mof)l georbnet unb feljr nüfclid); alfo bi« 3ßr mir einen

Crt faget, ba man ba« ©djlagroerf juoor unb eße biefer Sau

augefangen mirb, füglicf) einricfjten fönnte, ba e« beftenbig

bleiben fönnte, fo miß id) ju biefem Sau mitljelfen. Ta fpracf)

id): 2Benn e« nur an biefem fefjlt, fo roolt icf) balb einen

tauglichen Drt baju finbeit ober erfe^en. 2öar balb bebacfjt

unb ging auf ben sJkrlad)tljurm, befaf) mir barimten in allem

moßl unb befaitb biefen gar tauglid) baju, allein mit ber

©hlagglocfen mußte icf) nodj nicht, mie biefelbe recht möchte

georbnet roerben. ©teig alfo ju oberft in ben Serfacßtfjurm

unter ba« Tad) unb gebaut if)tn nah, machte ein Sifier, baß

man mo§l 20 ' oon lauter ©teinmerf auf biefen T^urm fefcen

follte, e« roerbe aber mit jimlid)en unb Äunft gefdjefjen

muffen, benn ba« Ülßauerroerf oom Söadhäufelein, fo gleid)mof)f

aucf) oon ©teinmerf, mar nur 15" bid unb oom ®ang bi«

an« Tacf) 20 ' f)oh- 3h magte e« unb brahte biefe Sifier ju

meinen Herren. Tiefe fprahett: e« mürbe biefer Tßurm roofjl

fhön mtb luftig fteljen, märe aber niht mofjt $u mögen, roeil

biefer Tfjurm fdjntal unb ganj frei ftünbe. ©ie rooUten mir

jroar oertrauen, id) follte aber jufeßen, baß roeber mir noh

gemeiner ©tabt fein ©hob noh ©pott barau« entftiinbe. 3h
fprad): liebe Herren! 3h fjobe meine Hoffnung ju ®ott, baß

e« mir mof)l gerätsen foffe; bähte ißm ferner nad) eine gute

3eit unb ßabe ein folhe« fRüftuug erfunben, mie man balb

fjören mirb. SDfeine Herren foQen mir nur biefen Sau oer-
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trauen, id) hätte eine herjlidje 2uft baju, mtb ei werbe meine

Herren aud) nicht gereuen, aud) gemeiner Stabt wohl anftchen."

SDiit ebenfo großer Kühnheit al# Umficfjt ging £oQ Grube

be# 3a^re« 1614 an# SBerf. 2)a# gewagte Unternehmen, ba#

er bi# in# einjelne feffelnb befcfjriebeit hat, würbe glitdlid) 3U

©nbe geführt unter bem ftaunenben 3ufd)auen ber Stabt. §ofl

jdjreibt bariiber: „$en 17. Sluguft (1615) h«be ich ben Ättopf

felbft auf ben £hurm gefegt. SBar jwar ber alte ftnopf, fo

juoor barauf geftanben, aber erneuert unb uergulbt. ©efdjal)

am Slbenb um 4 Uhr- £abe meinen Sohn Slia#, fo eben oier

3ahre alt war, in biefen iUtopf gefegt unb beitfelbcn ob ihme

jugebedt. 3ft eine gute SSeil ohne gordjt barin gefeffen, hernad)

hat er ju mir gefagt: Sieh 93ater ! wie oiel Subeit ftnb brunten

auf ber ©affen! Seine SJiutter fordjte fich fehr, bie war im

$f)nrm bei ber ©loden unb war übet $ufrieben, weinete fehr

unb fürchtet, e# möd)te bem Kinbe etwa# gefdjchen. ®er Sub

War faft eine Stunb bei mir auf bem ©erüft, höbe ihn barauf

heimgefchidt ju feinem Ahnherrn, er folle ihm fagcn, wa# er

gefeheit habe unb wo er gefeßen." SU# ber fühne Sau fo wohl

twUenbet war, tarnen bie Sauherren in eigener Serfoit ouf beit

2hurm, um ^)oH ©liid ju wünfchen. SU# Srwiberuttg fdienfte

§oQ ein ©ta# SSein ein unb tranf ba#felbe, auf bem Äitopfe

fteJjenb, auf bie ©efunbheit be# SRathe# au#. Sltt bie uier Seiten

be# Jhwrme# ^eid^nete §oü Sonnenuhren, bie ber Siirgermeifter

unb greäfenmaler Äager ber 3etd)nung gemäß malte. „frnb

auch ben Gritgel SJfidjael, fo äße 3ofjr am @t. Sföidjaeliätag

herau#gehct, burd) bie Schlaguhr alfo georbnet, baß er heran#«

gehet unb bett brachen in ben 9iadjen fticht."

Slm 15. Sluguft 1615 legte |>otI ben ©runbftein 311m neuen

IRathhauS, wobei wieber ber fleirte Grlia# mit in bie Saugrube

mußte, wa# beit 9tatf)#herren fo woßl gefiel, baß fie ißm

„12 gau3e S(ug#burgcr ©ulben basu in feine |>ofen oerehrten"

(64 )

Digitized by Google



33

günf Saljre mährte eg, bis ber gange fyerrlidje ©au ttoüenbet

roar. Slm 3. Sluguft 1620 mürbe bie erfte feierliche SRathgmahl

itt bcmfelben gehalten. 2)ie ©efamtfoften (ohne bie innere Slug«

fchmütfung) beliefen fich auf 13211 fl. 15 !r. fpoll felbft erhielt

oom 9iath einen oergolbeten ©edier mit 300 ©olbgulben. @3

mar ber ©langpunft im ©Raffen beg Süieifterg. 911S ber ©au

ooUenbet mar, legte er ben großen goI >°&anb an, in meinem

mir feine fiebengbefdjreibung finben. Slitno 1620 — fdjreibt

er im Gringang — alg er burd) ©otteg ©nab unb ©eiftanb bag

neue SRatfjffaug üoHenbet unb auggebaut, ba habe er feiner ob«

liegenben ©efdjäft halber etmag mehr 2Beil unb geil befommen

unb fid) gleich im tarnen ©otteg fürgenommen, in biefem ©udfe

etmag Söenigeg aufgureifeen, mag er etrcan oon Sugeitb auf

geftubirt unb gelernt Ijabe, unb mag er auch in feinen SBerfen

für einen ©ebraudj gehabt bieg unb jeneg gu bauen, obmo^I

er nunmehr in bem fünfgigften 3a£)re bcg Sllterg, unb fein ©e«

ficht ber |>anb nidjt mehr roie früher folge. @r tljue eg aber

nicht, um fid) einen 9iul)m barnit gu machen, fonbern auf bafe

feine ©ohne unb 9Jad)?ommen einen ÜHufeen banott Ratten.

35er 9tuf beg 3JZeifterg hatte fidf balb meitfein oerbreitct.

35ag gräflich ©djmargcnbergfc^e ©djlofe gu ©djeinfelb in granfen

marb nach feinen ißlänen erbaut, ebeitfo bie ftird)e beg ^eiligen

©rabeg in @id)ftäbt unb bag ©djtofe für ben bortigen ©ifd)of

am SBiUibalbSberg. ©ein fester ©au non ©ebeutung in feiner

©aterftabt mar bag oon 1625—1630 errichtete neue ©pital.

SBie fein 3eit> unb Äunftgenoffe ©chidfjarbt, menngleich in

anberer SEBeife, follte auch er in ben ©türmen beg Sriegeg

gu ©runbe gehen. 3)ag befannte SReftitutiougebift gerbinattbg II.

oom Sahre 1629 liefe ben ©tabtbebienfteten nur bie 2öaf)l,

latholifch gu merben ober ben 25ienft aufgugeben. 3)iefe 92oth«

menbigfeit trat auch an §otl heran. „3)iejeg 1630. 3ahr" —
fchreibt er — „haben meine fjjerren mich ®lia$ ber *4)

Sammlung. 9t. g. VI. 122. 3 (65)
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burcf) göttlichen Veiftanb in baS 30. 3ahr aßhier Su Augsburg

befteßter SBerfmeifter gemefen, nur megen ba{j icf> nicht in bie

päbftlichen Stirnen gehen, meine mähre Religion »erläugnen

unb, mie man eä genennt, mich bequemen moßte, beurlaubt".

SDas noch erhaltene ©ntlaffungSbefret lautet mörtlich: „SEBir

Pfleger, Sanmeifter unb 9tcithe be4 hefigen römifd^en 9ieicf)4

©tabt 31ug4burg befennen unb tljun funb männiglich mit biefem

S3rief, mie baß @lia§ ^oÖ Un8 unb gemeiner ©tabt als ein

SBerfmeifter in ba§ 30. Saljr treulich, aufrecht, reblidh, fleißig

unb rniOig gebienet, anfehnliche ©ebäu aöhier geführt unb in

feiner anbefohlenen Verrichtung fich alfo »erhalten, baß Un§

feinethalb fein Sflag fürfommen. demnach er aber bereu fai-

ferlich 9Kanbat mit VefudEjung unb 3lnfjörung ber fathofifchen

^ßrebigten fein fchufbigen ©ehorfam leiften moHett, fo ift er

»ermög faiferlichent Vefeljl ber obberührten Söerfmeifterfteß, hoch

in allmeg feinem ehrlichen, guten hergebrachten 9?amen ohne

©cfjaben, entlaffen unb ihm auf fein Vegehren biefer 3lbfdjieb

unter gemeiner ©tabt gnfiegel mitgetheilt morben. ©eben ben

14. Januar als man gelt nach grifft unferS liebreichen Sr*

löferS unb ©eligmadjerS ©eburt 1631."

3)a§ mar ber Sohn für breijjigjährige treue 2>ienfte. Doch

e£ fam noch fcf)limmer. Obmoht §ofl fchon 58 3afjre gählte,

entfcfjloh er fiel) bennoch, bie Vaterftabt gu »erlaffen unb feine

Jhätigtat an einen ruhigerem Orte fortgufefcen. Sr hatte fich

burch gleifj unb ©parfamfeit nach unb nach ein Vermögen öon

12000 fl. ermorben unb bei ber ©tabtfaffe »erginSlich angelegt.

3114 er nun baS ©elb gurücfwerlangte, mürbe ihm baSfelbe unter

nichtigen ©rünben »orenthalten, fo bah er enblich froh fein

muhte, ben fechften Dheß ber ©umme aus bem ©türme gu retten.

ÜRun begann eine $eit ber ärgften 9foth für ben Zünftler.

Um grau unb groölf Shtber gu ernähren, fah er fich gegmungen,

als ein gemöhnlicher ÜJJaurer um Dagelof)n gu arbeiten. DieS
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bauerte bi« jum Qafjre 1632, „ba itn« ©ott burcf) fonberbare

©nab unb ftarfen Ärm bie Söniglidje ÜRajeftät in Schweben

gefanbt unb au« ber granfamen @etoiffen«bebrängniß toieber

befreiet ^at." Slm 24. Slpril 1632 jog ©uftaü Slbolf in Äug«*

bürg ein. Sofort tourbe ba« 9?eftitution«ebift aufgehoben unb

färntlidfe ftäbtifc^e ?lemter toieber mit ißroteftanten befefjt.

Äud) |>otl erhielt bie ©teile eine« ©tabtbaumeifter« toieber.

Sie friegerifthen 3e ’ten ließen ihn jtboch ju feiner ruhigen

Ühätigfeü mehr fommen: „neben bem Sautoerf bin ich ®on

bem fdjtoebifcheH Ingenieur ju allerhanb miihfamen gortififationen

ftarf angetrieben toorben, baß ich foft n>eber Sag noch 9? flCh*

in Stuße getoefen." 1635 erlitt bie ©tabt eine furchtbare ®e»

lagerung burcf) bie taiferlichen : ißeft unb fpungerSnotlj bejimirten

bie ©intooßner, fo baß bei ber enblichen Ucbergabe bie ©in»

wohnerjahl auf 18000 herabgefunfen toar. SRun oerlor |>oll

feine ©teile jum jtoeiteitmale; bajit tourbe er „berntaßen mit

ftarfer ©inquartirung unb Sontribution gelohnet, baß e« einett

©tein hätte erbarmen mögen. Sin baburch um alle meine

£eben«mittel fommen unb au«gefogen toorben. — Ser $öchfte

ergäbe mich uttb bie Steinigen" — ba« finb bie lebten SBorte

feine« Sagebuch« — „toie auch öH« unberen meine lieben SRit*

chriften, fo ebenmäßig hierunter oiel erlitten, ihre« jeitlicßen

Schaben« unb Serluft«, too nit aQ^ie in biefent fieben OoH»

fommentlich, fo gefchehe e« hoch in jener SEBelt mit etoiger gfeub

unb ertoitnfehter ©eligfeit, Ämen!"

Somit fcßließt bie Slufgeichnung. füge nur hinju, baß

•fjoll nicht, »nie man bi«her annahm, 1637 am Oftertag, fonbertt

erft am 6. Januar 1646 geftorben ift, toie ber neuerbing« auf»

gefunbene ©rabftein bezeugt.

§oö gehörte ju ben größten ®aumeiftem ber fpäteren

Sfenaiffance. ©ein ©influß— bemerfte Sließl treffenb— ift fo fcßlag«

haft unb einzig, baß toir ben SRamt recht al« ben fühnften ßteoo»

3* (67)
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lutionär unter beit ?trcf)iteEten anftaunen müffeit. gaft genau

in betreiben oier 3ahren, ba §ott baS SlugSburger Natßhaus

aufführte, ^at ©udjariuS |>oIjfchuher ba? neue NatljbauS ju

Nürnberg errietet, gleichfalls ein Nenaiffancemerf unb an Äunft*

roertl) bern erfteren mof)l ebenbürtig. Slber Nürnberg blieb trog

biefeS NathhaufeS biefelbe mittelalterliche ©tabt, bie eS geroefen;

fpoll bagegen baute mit feinem SRathhauS jugleid) ganj SlugSburg

um. Jen got^ifc^en Jljürmen nahm er bie fpigen $üte ab

unb fegte ihnen runbe »eifere Sappen auf, fo baß in ber

ganjeit ©tabt anch nic^t eine einzige got^ifd^e Jhurmppramibe

mehr geblieben ift; 3uchthüufer unb Sirchett, ißaläfte unb

geftungSthiirme mürben binnen roenigen Sahrjehttten fo maffen*

haft in beit SRenaiffanceftil umgefchntoljen, baß bie halbe ©tabt

mie uniformirt erfcheittt bis auf biefen Jag. 2öaS $oö felber

ftehen ließ, baS bemältigten rafch feine Nachfolger; benn itt

NeoolutionSjeiten beS ©efchmacfcS mie ber ißolitif ^at man

feinen ^ßarbon für gerichtliche Ueberlieferungett. Jie 93olfS*

bauart iit ben einzelnen Quartieren, bie mittelalterliche Slttlage

mußte erftarren, feit ein foldjer ©emaltSmeifter mie (SliaS |>oH

bie Slrchiteftoitif nad) afabemifchen §eften in bie §anb nahm.

2Bie bie S3olfSpoefie gegen bie Sunftpoefie, fo tritt baS alte

SlugSburg jegt gegen baS neue jurücf. 3d) fenne feine jmeite

©tabt, rco biefer Umfchttmng gleich rafdj unb eutfdjieben erfolgt

märe, unb fo fiegeSgemaltig burch einen einzigen 3Jiann. SDafür

lebt aber and) GrltaS $oD im SoIfSmuttb feiner Saterftabt, mie

rnoßl feiten ein ©aumeifter, unb bie malerifche ^3^^fiognomie

ÜlugSburgS ftereotppirte fiih in beit Bügen, bie ^ioll fo fed um*

riffen, baß eS heute noch breiit fd^aut, mie aus bem ©rabe beS

fiebjehnteit SafjrhunbcrtS erftanbeit, baS beutfdje Pompeji ber

Nenaiffance.
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^er geiftreichfte ©iograph ©oltaireg, ber gelehrte unb

fcfjarffinnige ©uftaöe Degnoiregterreg, beginnt feine umfangreichen

gorfchungen über ©oltaire unb bie ©efeöfchaft beg 18. 3ahr>

ftunbertö mit ben benfroiirbigen ©orten

:

„@g märe enblirf) an ber 3e»t ft<h iu befreien oon allem

£aß roie oon aller ©orliebe, aber nicht oon einer ©emunberung,

bie nicht mehr alg gerecht ift, für biefen blenbeitben unb be>

gaubernben ©eift unb bie ©ahrheit ju fagen über feine ©erfon,

feine ©efeüfchaft, fein 3ahrl)unbert unb fein ©etf."

©enn ber hefte Renner ber ©oltairelitteratur im 3af)te

1871 noch fo ju fprechett toagt, fo ift eg gerechtfertigt über

ben geiftreichften franjöfifchen ©chriftfteller bie ©orurtheile

fotoohl als bie ©oreingenommenheit $u befeitigen unb bie

wahren Renntniffe über ihn geltenb ju machen. $)iefeg 3'e* ift

einzig £u erringen, tuemt mir bag pofitio ©roße, roeldjeg

©oltaire leiftete, in ffirmägung jiehen unb in 3ufanimenhang

bringen mit ber allgemeinen Grntroicfelung beg 18. 3af>r*

hunbertg.

2)a biefe pofitioen fieiftungen ©oltaireg ung ootlauf be>

befcfjäftigen toerben, laffen mir bie fiebengumftänbe, fo roeit fie

auf feine ©crfe oon unmefentlichem ©influß ftnb, beifeite.

Sammlung. S. 9. VI. 123. j* (71)
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Sludj alle jene ©treitfd)riften unb anberweitigen ©rgeugniffe,

reelle oorübergehenb gum Eingriff, gut Abwehr unb gur Unter*

haltung gebient haben
, ohne non einer weittragenben 3bee

burdjbrungen gu fein, bleiben Ijiet unerwähnt. 35Bie follten mir

auch allen Streit unb £afj, äße Seibenfdjaften unb ©chatten*

feiten wieber aufbetfen unb fie, beren Urheber Xaufenbe waren,

einem ©ingigett aufbiirben? — 2Bie foßten wir alle jene per»

fönlidjett ©mpfinbungen unb 3ntereffen wieber an« 2id)t gieren

unb alle peinlichen SRadjempfinbungen in un« aufwecfen, ba fie

mit ihren Prägern nun im ©rabe fd)weigen unb oergeffen finb I

9iur gu oft hat man Voltaire unb feine ßeit in bunfeln garben

gegeidjnet, bie Singe unb ©reigniffe bi« gum Slbfdjeu übertrieben

unb entfteßt. Vringen wir einmal ba« bauerhafte ©ute, ba«

an Voltaire« ©rfdjeinung fich fnüpft, in gebräitgtem SRahmen

in bie ©rinnerung gurücfl

Vergegenwärtigen wir uns gu biefem $wec!e ben geiftigen

.guftanb in granfreid) oor bem ©ingreifen ber litterarifchen

5£^ätigfeit Voltaire«. @r war gefenngeichnet burch bie fRegie*

rung Soui« XIV. Sie $eit öon ca. 1650—1715 ift baburcf}

für granfreid) oerhängnifwoß geworben, bafj ein felbftänbige«

Senfen nahegu erlofch- Subwig XIV. hatte leiber nicht nur

bie Staatsgewalt in fich bereinigt, fonbern auch ba« geiftige

Seben gu beherrfchcn gefucht. Sorbonne, Parlament, Wfabemie

unb f>of, afle« ftanb fflabenljaft in feinen Sienften. ©ine

geiftige Veoormunbung ging burch granfreid) wie nie guoor

unb nie nachher.

Siefe Veherrfchung be« geiftigen Seben« machte gwar nach

aufjen hin ben ©inbrucf ber $öf)e unb ©inheit ber ftultur unb

blenbetc gang ©uropa. Slber im gnnern betrachtet, waren

Sitteratur, ißh* lof°P^c uttb $unft einfeitig unb ber SBeiter*

eutwicfelung unfähig. 3n firchlichen Singen galt eingig bie

Scholaftit, in ^Rechtsfragen be« Äönig« Söort, in ber Vhtl°i0P^e
(72)
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bcr ©artefiani«mu«, in ber fiitteratur ba« ©efchmeichet ber fpof-

bitter unb bie Siegeln eine« SBoileau. ©o mar ber freiere $ug,

ber in ber erften Raffte be« 17. Sahrhunbert« gement hatte,

längft merflo« geroorben.

©rmäge man bemgegenüber ben llnterjdjieb, burd) ben in

biefer ßeit Sngfanb bemerfbar mürbe unb allmählich glänjenb

hertortrat, um fjranirei^ ju terbunfeln. 25ort hatte ber

^roteftanti«mu« ben freieren ©eift genarrt. 3)ie Äämpfe ber

Politiken Parteien riefen bie freie $i«fuffion über alle fragen

warf); ber antjaltenbe Äampf äBilhelm« III. ton Oratticn gegen

Subroig XIV., ber ben Äarnpf be« fßroteftanti«mu« gegen bie

fatfjolifc^e Uebermacht bebeutete, erhöhte ben bemufjten ©egenfafc

be« freien, englifchen Renten« gegenüber ber franjöfifdjen 93e*

oormunbung be« ©eifte«, unb biefer ©egenfafc mürbe tor allem

terftärft burcfj bie laufenbe ton Flüchtlingen, melcfje bie 8luf*

hebung be« ©bifteö ton Slante« (1685) nach @»glanb trieb.

SBeim £obe £oui« XIV. mar ber äufjere ®rucf in Frankreich

immer no<h beftehenb, mährenb ©nglanb« ©eift bem breiteften

©trome einer neuen ©ntmidfelung ®at)H gefc^affen hotte- ©th»n

fchrieb ein Solanb über bie Joleranj ber SHeinungen, ein

(SoUin« über bie Freibeuterei.

Sinn benfe man fich bie Gebe, bie Seerc, ben peinlichen

Stütfftanb, in bem bie ©ebilbeten ^ranfreic^S ju Anfang be«

18. Fahrhunbert« ficf> terfe^t fa^en. ©o mie fioui« XIV. bie Slugen

fchlofe, athmete alle« auf; benn ber Drucf beftanb nicht länger

unb ber ©eift mürbe frei. Heber fünfzig ©chriftfteller unb ©e-

lehrte, über hunbertfunfeig üftathematifer unb Slaturmiffenfchafter

hatten inbeffen unb halb nachher ©nglanb tljeil« perföitlich ge»

fehen unb e« ftubirt, theil« baheim fich in feine SBerfe oertieft.

8llle« marf fich ber neuen Sücfjtung in bie SIrme unb athmete

ju neuem Sebett auf, ob bem frifchen Suftjuge, ber über

ba« SJieer her mehte. $)ic Slufflärung ©nglanb« hatte ben
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SDelSmuS geboren unb biefer rourbe nun rtacf) granfreid) »er*

pflanzt.

Huf deinen rool)l hat ber Hufenthalt in (Snglanb fo nach-

haltigen ©influjj gehabt, toie auf Voltaire. ©ie brei Sabre

(15. SDJai 1726 big 15. 5D?är§ 1729), bie er in jenem £anbe

jubracbte, haben feinem fpäteren geiftigen Schaffen bie ©ahnen

oorgegeichnet. HIS ein Verbannter mufjte er bie Salons ooit

VariS meibeit unb fam nach Sonbon mit ber oielfeitigen HuS*

bilbmtg, bie er ficb fchon in ber Sugenb angeeignet hatte. Grr

fam mit bem Strange nach SReuem unb bem SDurfte nach SBiffen

unb bahnte fidj ben SBeg in bie erften Greife ber englifchen

SBelt. @r fam mit bem leichten, gefchmeibigen franjöfifchen

Naturell, mit ber unöergleichlidjen griffe, SRafchheit unb ©igen*

thümlichfeit feiner HuffaffungSweife, mit ber unbesiegbaren

HrbeitSfraft unb ber riiftigen UnternehmungSfreube eines ÜJianneS,

mit ber HuSbauer unb bem ©hrfleije, bie fich ftetS einen Flamen

fchaffen werben.

©erabe als Voltaire ben englifchen Soben betrat, mürbe

burch einen politifdjen Umfturj unb baS SDfinifterium Söalpofe

einem üDianne 2Kufje gefdjaffen, ber fchon früher (1723 in VloiS)

auf Voltaire gemirft hatte . @S mar Viscount Volingbrofe,

ber burch ben Sturj ber Joriften auS bem politifdjen Seben

prücftrat unb bie ÜJfufen ju pflegen befchlofj. (Sin folcher

SDfaiut ooH SBij} unb grioolität, boü Vilbung unb meltmännifcher

©emanbtljeit mürbe nun ber tägliche ©enoffe Voltaires; benn

in feinem |jaufe ging Voltaire aus unb ein. SBunbern mir

uns nicht, wenn Volingbrofe ben roeittrageubften ©influfj auf

feinen franjöfifdjen ©aft auSübte.

Vei Volingbrofe mürbe er ermutigt ju ber beijjenben unb

frioolen ftritif über bie hebräifche Sitteratur, jur Verachtung

ber pebantifchen Vemunberung ber Sllten. Volingbrofe mar eS,

ber ba meinte, bie ©efdjidjtfchreibung müffe halb SBahrheit,
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halb Vornan feilt; er mar eS, ber Voltaire mit ber belftifdjen

SRichtung näher oertraut machte unb ihm bie Werfe oon

©hafteSbutp unterbreitete, bie Solingbrofe fommentirt hntte -

(Sr empfahl ihm Socfe unb eiferte gegen fieibnij. WaS ©oltaire

ba hörte unb in fidj aufnahm, bem begegnen mir nur ju oft

mieber in feinen Schriften, (Sinftmeilen legte er feine (Sin*

brücfe in ben „Sß^itof opbjifc^en Briefen über bie ©uglänber"

nieber (173B).

©ebeutenber unb nachhaltiger aber mar SBoItaire« (Sinfluß,

mie er nach feiner fRucffehr aus (Snglanb, oerfolgt, bei feiner

nachmaligen greunbin, ber fdjöngeiftigen 3Rarquife be 6f)ätelet,

feinen Aufenthalt nahm (1733—49) unb nun baran ging baS

in (Snglanb (Srmorbene feinem ©aterlanbe ju übermitteln; benn

roenn er ben ©egenfaß fab, in bem bie mobernen ©eftrebuttgen,

Wiffenfdjaften unb baS freie ®enfen (SnglanbS ju granfreicß

ftanben, fo ergriffen ihn frohe Unternehmungsluft, oppofitionefler

©eift unb heftiger (Shrgeij ber ©erfünber ber neuen Wahrheiten

in granfreid) gu fein. ®aS fonnte nicht ohne gemaltige An*

ftrengung gefaben; benn nicht leicht löft ein ©olf fich los oon

feinen Anfcfjauungen, um fich bem ©eifte einer fremben SRation

hinjugeben, roo religiöfe, politifche, nationale ©egenfäßc bie

Oppofition noch oerfcßärfen. (SS ift benn auch baS ©ilb eines

großartigen geiftigen Kampfes, baS oor uns fid) entrollt, eines

©rogeffeS, ber bie Kultur ^franfreichs bureßbringt unb barum

jene fieftigfeit unb ©ielgeftaltung, jene fReußeit unb Straft*

anftrengung an fich trägt, unb barum alles fo eigentümlich

lenngeicßnet, maS baS 18. Saljrbunbert in granfreich gefchaffeit

hat. 3n biefem Kampfe bleibt ©oltaire beinahe ein halbes Saßr*

hunbert ber güljrer unb ber ^eftigfte Kämpfer gugleicß unb

Sieht fich baburch felbftoerftänblich ebenfo oiel fpaß beim ©egner,

als ©emunberung im eignen Säger gu.
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II.

trennen wir nun bie ©ebiete, auf »eichen ©oltaire ein*

flugreic^ wirb, fo tritt unä für feine $eit unftreitig am ein*

greifenbften fein SJampf auf bem ©oben bet ^^ilofop^ie ent*

gegen, ©rlauben Sie mir ben ©egriff ©^itofop^ie notier ju

beftimmen. ©ir oerftehen barunter im allgemeinen bal Stubiura

über bie lefcten ©runbmahrheiten; bal gorfchen nad) ben Ur*

fadjen bei 3)afeinl ber 3)tnge unb unferel eigenen ®enfenl

3m 18. 3o^r§unbert aber nahm man ben ©egriff fpejieQer.

©tan uerftanb unter ^ß^ifofop^ie bie 3been, welche bie ^er*

gebrachten Meinungen unb Stjfteme auf bem ©oben ber ißolitif

unb Religion fowohl all ber ©iffenfdjaften angrijfen unb bie

Äufflärung prebigteit. ©enn j. ©. SMberot unb b’?Uembert

ein ©erf, bie „Encyclopedie“, oerfafjten, um barin alle Söiffen-

fchaften unb Stünfte ju befprechcn, fo nannte man biefe ÜJfänner

^ß^itofop^en. $ur$, wer bamall feine ©eobadjtungen unb

3been auf bem ©oben ftaatlicfjer, gefeßfchaftlicfjer unb retigiöfer

fragen funbtbat, ober bie ©iffenfdjaften unb Äiinfte im

ganzen ftubirte, mürbe ^3^i(ofop^ geheifjen.

SMe ©egenfäfje, welche bamall auf bem ©oben ber ißh‘f°*

fophie beftanben, gipfelten in bem ©erhältnifj ber franjöfifdjen

jur englifchen ©eltanfchauung. 3)ie Sefuiten, all bie ©ertreter

ber philofophifchen Sehrftühle in gtanfreich, lehnten fich an

©elcartel unb SBfalebranche an. 55ie ©nglänber, welche mit

bem Auftreten ©aconl bie $eit ber Slufflärung einleiteten,

fdjarten fich um 2ocfe unb ÜRewton. 3)er ©egenfap ber beiben

Diidjtungen war ein grunbfägticher nach 3nhalt unb 2Kethobe.

3>e$cartel geht oon unferem ©eroufctfein aul unb macht

bie ©ernunft jur ©rflarerin aller ©inge. üotfe hingegen

fudjt burch bie äugeren ©rfdjeinungen fich ben ©eg jur @r*

lenntnifj $u bahnen unb geht oon ber Erfahrung aus. 3ener
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jteflt guerft ©runbfäfce auf unb erflärt burdj fie bie SBelt.

2)iefer fammelt Srfahruitgen unb ^Beobachtungen, um gu ©ruitb«

fä$en gu gelangen. Sllfo ift auch ihre 2Retf)obe nerfchieben.

$>er Sine geht non bet barlegenbeu, erflärenben, gergliebernbett

ober bebuftioen ÜRethobe aug, ber Sünbere non ber her *

leitenben, aufbauenben, erfahrungggemäfjen ober inbuftioen.

Ü5egcarteg hot noch öieleg mit ber mittelalterlichen, fdjolaftifdj«

fachlichen SEBeltanfchauung gemein. 3)arum fteßen bie Sefuiten

lief) auf feine ©eite unb oertfjeibigen iljn gegen bie neuere

^^ilofop^ie. SBenn ®egcarteg (unb nach i^rn fieibnig) bie

SDiathematil gur ©runbroiffenfdjaft erhebt, fo ahmt ihm barin

bag philofophijdje fjranfreich nach: nicht umfonft hat feit

$egcarteg biefeg fianb fo üiele SRathematifer heroorgebracfit.

©ang anberg bie Snglänber. ©acon, Socfe, 9te»otou machen

bie 9laturnnffenfd)aften gur ©runblage ber ^ß^Uofop^ie.

Sie gehen oon bem ©erfuch unb ber ©eobadjtung aug. ©ie

entroidelti 2Red)anif, Shemie, Slftronomie unb fühlen fid)

in biefeit SEßiffenggtoeigen überlegen big gur ©tunbe.

©efonberg »nichtig ift ber Unterfchieb in ben Hnfdjauungen

über unfere ©eele.

2)

egcarteg (1596— 1650) meint, bie ©eele fei burchaue ner*

fdpebeu nom körperlichen, nur in oorübergehenber ©erüljrung bamit.

Sr meint, fie benfe immer unb bag ©eroufjtfein fei ihr angeboren.

Sr trennt baljer bie SBiffenfchaften ©hhfil unb op^ie notl-

ftänbig. ©ein ©chüler ÜRalebranche (1638—1715) geht big gur

mhftifd>en SBeltanfdjauung beg heiligen Sluguftin. giir einen

Anhänger beg ®egcarteg ^ieft man im 18. Saljrhunbert auch

fieibnig (1646—1716).

3)

er ©egenfajj ber Snglänber gu biefen pft)djologifd)en

Slbftraftionen fann faum größer gebacht »nerbeu.

Sode (1632—1704) öerbinbet bag Sieben ber ©eele un>

gertrennlich mit ihrem Körper unb ber ©innemoelt. SDer ©eele
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ift feine Sbee angeboren. Durch bie ©inwirfungen oon aufjett

beginnt iljr fiebert ; fie wäcbft geiftig, wie ber fieib förpetltrf)

;

ba« Sewufjtfein ift nicht ber Anfang, fottbern ber Abfchluj) ber

feelifcf>en ©ntwicfelung. Da ©eele unb Körper fo innig mit»

einanber oerbunben finb, fo müffen aud) bie eittfdjlägigen SBiffen*

fdjaften miteinanber oerwanbt fein.

Die fßhhftf mit ber ^^itofop^ie oerfchwiftert zu hoben, ift

ba« ißerbienft oon Sfaaf 9?ewton (1642—1727). ©r getjt

gerabeju oon ber 97aturwiffenfchaft au«, um ftcf) bie Dinge gu

erflären; ja, wenn De«carte« wieber aus bem inneren Sewufjt*

fein auf bie ©jiftenj ©otte« fdjliefjr, fo erfieht 91ewton ben

beften 93ewei« für ba« Dafeitt ©otte« in ber 3u>ecfniäfjigfeit ber

©djöpfung.

©tärfer fann man fid) bie Differenzen nicht benfen, welche

berart jwifchett ber frangöftfc^en unb englifd)en ^ß^ilofop^te be*

ftanben. §ier ©mpirif unb SBerfucf), bort 5Rationali«ntu« unb

©pefulation ! Die englifd)e ^B^tlofop^ie ÜJiutter ber Aufflärung

unb be« Dei'csmu«, bie franzöfifcpe Dotter ber f ircfjlic^-fcfjolafti»

fdjen fRidjtung.

©« wirb nicht fdjroer ju errathen fein, ju welcher SBelt*

anfchauung üßoltaire bei feinem Aufenthalte in ffinglanb fich

wanbte. SEBa« fonnte einen ffeptifchett jugenblichen ©eift, mübe

ber fruchttofen ©pefulation unb ber zweifelhaften ©pfteme, mehr

anziehen, al« bie @rfahrung«wiffenfchaften, bie Serfudje, bie

X^atfac^en ? 3Ba« fonnte einfacher unb joliber fein, al« biefe

englifche Denfweife, unb wa« mufjte in granfreidj felbft, wo

man bi« bortf)in bie englifche $h»l°f°Pbie Weber fannte noch

ftubirte, mehr Auffefjeit erregen unb leichteren ©ingang finben ?

@o warf fich beim Sßottaire unbebingt auf bie ©eite oon

9?ewton unb 2ocfe unb machte gront gegen De«carte« unb Seibniz.

©« war im Sabre 1737, bajj bie Afabemie oon ’jßari«

einen Sßrei« au«fchrieb: „lieber bie 91atur unb gortpflanzung
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be« geuerS." Süßer bem nadjmal« berühmten fDfatßematifer

galer trugen jwei anbere Äonfurrenteit greife baoon, bie, ben

Seßren non 2Ralebrand)e unb ßartefiu« getreu, bie 5rfl9e $u

(Öfen nerfucßt ßatten. Soltaire ober, ber, fid) in feiner ^Srci««

fcßrift auf Peloton ftii^enb, ben experimentellen 2öeg eingefcßlagen

batte, würbe mit einer ©mpfeßluttg abgewiefen (1738).

S>aß man öon bem großen SRewton nicßt« »wußte unb nid)t«

wollte, ba« reifte ben ©ßrgeij Soltaire«. ®r batte beffen

Sdjriften in (Snglanb ftubirt, bie ©roßartigfeit feiner neuen

Sbeen betounbert, batte begeiftert für fie fßartei genommen mtb

hoffte, baß man mit Sewunberung SRewton« Seßren au« feinem

äRunbe empfangen würbe. Snftatt beffen biefe« Boreingenommene

Urtßeil ber Sfabemie jn ©unften be« alten Sbftem«! Süßer

ben jungen ©eleßrten SRaupertui« unb (Slairaut naßm faitm

@iner Partei für ÜRewton. So befdjloß benn er, für fid) allein

auf« neue eine Sanje für ben großen Snglänber einjulegen.

Scßon 1741 gab er bie „Elements sur la Philosophie de

Newton“ betau«. ,,5)a« SEÖerf war balb in allen $änben;

ber 'ißrei« fcßredte Siemanbett ab; man nahm ba« Sud) fid)

gegenfeitig, man riß e« ftcß au« ben Rauben." ©ine gleidi*

jeitige &ritif fagt: ,,©anj Sari« ertönt oon fRewton; ganj

$ari« ftottert SRewton, gan^ S«ti« ftubirt unb lernt SReroton."

deiner ju feiner $eit Berftanb aber aud) fo gut wie Sol«

taire Üiewton aller SSBelt jugänglid) ju macßen.

3n einem nicßt aUjuftarfen Sanbe (ca. 200 Seiten) »weiß

Soltaire ba« ganje Sbftem« fRewtojt« in feinen fpauptgebanfen

oorjufüßren; einfacß unb bünbig; in furjen Kapiteln, bamit fie

nicßt aUjuftarf erraüben; ba« ©anje angeneßm burcßwoben burcß

bie Scßilberung be« Kampfe«, melcße bie 3been Bon Sode,

ÜRewton, ©oQin« gegenüber benen Bon ßartefiu«, ÜRalebrotuße

unb fieibnij ßeroorgerufen ßaben. ®ie Sprache ift rußig unb

Ieibenfcßaft«lo«; nie ßat er woßl ben wiffenfcßaftlicß beleßrenben
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Sott beffer getroffen. ©r entfdjeibet fid) ftetS für feinen SReifter

aus wohlbehalten ©rünben.

2)ie „Elements“ haben Soltaire in ber $ulturgefcf)id)te

granfreichs einen bleibenben SRamen gefiebert. ©r hat bem

beronmogenben Strom neuer Sfbeen in ber ‘IRaturforfcbung einen

natürlichen abflufj nerfdjQfft; er hat SRewton in granfreich ein*

geführt. gwar haben 2lnbere fofort, erft einzeln, bann jit

5Du&enbeit, für SRewton Sßartei genommen unb ihn oerbreitet,

unb man fönnte einwerfen, bafc wohl auch ohne 93oltaire halb

ein ©leicheS gegeben märe. Slber baS ift eben ber ernig gleiche

Umftanb wie mit bem ©i beS ÄolumbitS : Sie hätten^ gefonnt,

unb er hats gethan!

3n ber wunberbaren ©abe aßen ju lehren, was bi« anfjin

nur Einigen zugänglich gewefeit war, barin tbat eS ihm fein

$eitgenoffe gleich, unb mit biefem eigenen Talente hat er granf*

reich unb ber ©eit gebient. $war geht fein Kiffen nirgenbS

tief. 2lber er hat für bie SRenge mehr als genug, um ihr ju

bieten, fooiel fie oerftehen faitn, unb nicht juoiel, um anforbe*

rungen an fie zu fteüen, bie über ihren fjorijont gehen, aber

gerobe für biefe ÜRenge, bie nie aus eigenem antriebe benft,

braucht eS einen fcharffinnigett öeljrer, um in ihr jur bewußten

Klarheit ju bringen, was fonft ewig für fie bunfel bliebe. ®ieS

©ine unb Schwierigfte fo glänjenb erreicht ju haben, ift wohl

nicht ber geringfte SHuhm, ben man feiner öebeutung ju

joOeu hat.

es möchte eigentümlich erfcheinen, ba& SBoltaire, ber mit

ben „Elements“ einen folgen erfolg erjielt hatte, hoch baS

©ebiet ber SRaturwiffenfchaften bleibenb »erliefe.

eonborcet berichtet uns barüber. als Voltaire nämlich

ben hochgelehrten eiairaut um baS Urtheil feiner naturwiffen*

fchaftlichen Seiftungen aitgittg, hatte biejer bie Freiheit ihm ju

bemerfen, er, Sßoltaire, würbe {ebenfalls auf biefem ©ebiete nur
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ein mittelmäfjiger ©elehrter werben unb er tljue beffer, bort ju

wirten, wo ber SRuhm ihn erwarte : auf bem ©ebiete ber $|3bilo«

foppte unb ißoefie.

golgen wir it)m alfo auf bag ©ebiet ber engeren ^fjilo»

fophie.

$om Slnfang feiner SBirffamfeit big jurn Sebeitgenbe bleibt

SBoltaire prinzipiell feiner Stellung nach bem Setgmug treu,

darunter haben wir bie Slufflärung ju oerftehen, bie auf aflen

©ebieten burd) 9iatur unb SBernunft jur SBaf)theit gu gelangen

fud|t. ®en 2)e'igmug hat er in ficf) aufgenommen in Snglanb,

beim Stubium oon Xolaub, Solling, Socfe, 9Jemton, Sljafteg»

burp. 3)iefe tarnen fielen auf ber gaffne getrieben, bie er

ing gelb führt, unb auf ber SBaffe, bie er fdjwingt, ftebt ein»

geäfct: Solingbrofe, b. h- ben Sbeen biefer äfiänner fudjt

er ©eltung ju uerfc^affen unb in ber SBeife Soliitgbrofeg

tämpft er.

ÜJiit jwei geinben fommt er fofort in Ijeijjen, polemifdjen

Streit, Sinerfeitg mit ber befteljenben Ortljobojie, anberfeitg

mit bem aufftrebenben SWaterialigmug. ®iefe ©egner finb

fo einanber entgegengefefct unb if)r Kampf getjt um fo bioerfe

gragen, bafj mir bie gang oerf^iebene Stellung, bie Voltaire

ju feinen ©egnern einnimmt, einjeln beleuchten müffen, unb bag

um fo mehr, weil nirgenbg in ber 83oltaire*$ritif fidj fo irrtljüm»

liehe Slnfichten unb folche Sntftetlungen eingefchlichen haben

wie hier.

Um bem ®etgmug in granfreich Sütgang jit oerfchaffen,

fuchte er gegenüber bem beftehenben Spftem gmei S)inge gu er»

ftreben. Srfteng bie tirchlich-fcholaftifche Autorität gu erfchüttern

;

groeiteng bie ßritif ber Dogmen allen gebilbeten Stänben gu

unterbreiten. ®ag haben Slnbere in granfreich auch »erfocht,

aber feiner mit fo oiel ffirfolg. Dabei hat mau
j
a nicht gu

oergeffen, baff in bem SBunbe beg abfoluten Sfönigthumg mit
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ber |>ierarcgie bie legiere ben Eingriffen ber ^olemit perft

ausgefegt war. 3n Gsttglanb gatte bie Slufflärung in ©taat

uub Kirdje ben Kampf pgleicg geführt unb beenbet. 3n grant*

reich war bieö anberS.

ÜDiit 1715 beginnt erftlicg ber Kampf mit bem Klerus,

um bann unter Eubroig XV. unb Eubwig XVI. fid) gegen ben

©taat p wenben. 25ie franpfifdje 21ufflärung, unter bem

$>rucfe beS ftaatlicgen unb fircglidjeit $JefpotiSmuS, warf ficg,

wie baS immer gefcgiegt, perft auf bie ©eite beS SeugnenS ober

ber ©fepfis. Soltaire, felbft oon biefer ffeptijcgen Sufflärung

erfüllt, mar pbem nocf) toeiter getrieben burcg baS ejtreme

SBefen feiner erften litterarifdjen Spotte, ©o unb ptar einjig

fo ift eS ertlärlicg, wenn feine Eingriffe auf bie Hierarchie in

ber £gat gefägrlicg nmrben. Hier finb auch bie Urfacgen ju

fucgen, marum er mit ber Sldjtung oor bem bamatigen KleruS

auch bie 91cgtung oor bem Ggriftentgum untergrub. 25er ge*

wattige Srrtgum tuar ber, bafj er ftetS bie Hierarchie mit bem

Ggriftentgum ibentifijirte.

3u bem Kampfe, ben er nun in ben erften Steigen p
führen begann, trägt er feine fcgarfen SBaffen p ffelbe: bie

pgilofopgifcge Stbganblung, fleine (JffaiS, leichte Klaubereien,

ben traulichen ©rief, bie heftige ©attjre, baS beijjenbe Konipglet.

$um aiiufter nimmt er ficg ©olingbrole. 2)effen SBerfe

waren 1754 herausgegeben worben, ©ie entgalten bie geftigften

Eingriffe gegen ^pierardfie unb Sgriftentgum. Voltaire gatte

ftetS ben ©grgeij feine ©orbilber p übertreffen unb fo auch

gier, ©ein Examen important de M. Bolingbroke (1767) trägt

benn auch °Ue ©orpge unb ©egattenfeiten jener goegbemegten

$eit an fieg. 2)iefer Eingriff auf 3uben* unb Sgriftentgum ift

lebenbig, fiigtt, berb, bitter, aber auch fveef), woglfeil unb leicgt*

fertig. @r ift unb bleibt fegwaeg oor ber Kritif unb wirb nie

eine ernftlidje ©ertgeibigung finbett. Elber eS barf ginwieberum
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nie oergeffen werben, baff Voltaire in aßen biefen ©Triften, bie

negatio gewirft haben, auch grofje, pofitioe gorberungen an

feine 3eit fteßt, unb ^ier ift ber bleibenbe 2Bert^ biefer ißolemif

§u fudjen. AIS Steift fämpft er unaufhörlich für bie SJemunft-

religion, für Xoleranj unb ©ebanfenfreiheit. die ftriti! ber

religiöfen fragen fud)t er ber SBiffenfchaft enger einjunerleiben.

Äurj, waS wir ^eutjutage ©laubenS- unb ©ewiffenSfreiljeit

nennen unb waS wir in unjerer ©efefcgebung als eine ißerle

gefiebert haben, für baS hat er bamalS ju fämpfen begonnen.

SBir fwb fo gerne bereit, wir, bie wir in ooßem ©efi&c

genießen, was bamalS ju befifcen erft ©ehnfucht unb Hoffnung

war, diejenigen, welche heft*9 unb übereifrig bafür gerungen

haben, ber Uebertreibung unb grioolität anjuflagen. Aber fo

fc^wer eS bamalS h^* in ber ÜJiitte beS Kampfes baS Söefent-

liehe ftets im Auge ju behalten, fo fchwer wirb eS uns jene

3eit uns recht ju oergegenwärtigen. SBenn 83oltaire fo oft

gegen gabeln unb ÜÜiärchen, gegen Aberglaube unb grrthum,

gegen Heuchelei, gnhumanität, gegen Sorurtheil unb duntmheit

loSjieht, in gorm ber ©ntrüftung unb ©mpörung, ber S3eracfp

tuttg, beS Rohnes unb ©potteS, fo ift'S eben barum, weil biefe

äöucherpflanjen ber Kultur oollauf gebiehen. ©o war ber

©egenfa$ jwifchen bem Altüberfommenen unb ber ffeptifdjen

Aufflärung 93oltaireS riefenhaft gro| unb barum bie bezweifelte

©nergie unb nachhaltige ^peftigfeit feiner Angriffe. @S ift inbeS

nicht ju oerfennen, baß auch er in höherem Älter ruhiger würbe,

unb wir haben in feinem Dict. philosophique würbige groben

feiner Auffaffung beS ©hnftenthumS.

$üon ganj anberer Art ift ber Stampf gegen bie 9Jiateria>

liften. £a |>arpe h°t gemeint, Voltaire habe barin eine

perfönliche Schwäche gejeigt, bah er fief) mit ben Anhängern

ber alten Orbnung überhaupt eingelaffen habe, ba fie ihm ja

an Xalent unb ©eift fo unenblicf) nachftanben. £>ier ift baS
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aöerbingS anberS. Voltaire begegnet f)ier gewiegten ÜJiännern

unb feinen köpfen, fo bafj eS all feine« ©eifteS bebarf, um

feinen SDei'SmuS iljneu fiegreid) entgegen gu fteUen. @r l)at eS

gewagt, unb je älter er würbe, befto entfdjiebetier trat er bem

•»Materialismus ber fogenannten „Att)ei|ten" entgegen. $>er

&ampf breite fid) gumeift um beit ©otteSbegriff unb feine

(Sjiftenj. SEBäljrenb nämlid) Voltaire beim SDci'SmuS ber @ng»

länber treu Derblieb, gingen Anbere, gumeift jüngere ©eifter,

mit mepr Äül)nf)eit als Slonfequeng gum Aeufjerften. 3Bir nennen

f|ier fia fföetrie unb feine „Histoire naturelle“ (1745); 2)iberot

unb b’Alembert unb itjre „Encyclopedie“ (1751—1772); fpel*

DetiuSunb fein Vucf) „De l’esprit“ (1758) unb ettblid) b’|>olbad)

unb fein „Systeme de la nature“ (1770).

liefen Allen ift ber 3)etSmuS nur eine Vermittlung gmifdjen

bem eilten unb ipren Anfidjtcn. ©ie Derfiinben ben 2Rateria-

liSmuS unb Derneinen laut bie ©yifteng ©otteS.

©S ift nichts unrichtiger, als gu behaupten, Voltaire habe

if)te Anficf)ten geteilt, unb bod) ^at man bieS iljm fdjon gu feiner

$eit böswillig oorgeworfen. griebrid) II. fagt fefjr richtig in

feinem „Eloge de Voltaire“ (1778): „35er gleiche Voltaire, welcher

aüe ^Hilfsquellen feine« ©enius angewaubt hotte, nm bie @£ifteng

©otteS einbringlid) bargutljun, fanb fief» gu feinem größten

©rftaunen angeflagt, beffen Vefte^en geleugnet gu Ijaben."

Ufjatfacpe aber ift, bafj er feine beiftifepe ©otteSanfcpauung

geltenb machte unb mit Uebergeugung fo tpat. @r ftüpte fic^

babei auf gewaltige Autoritäten. 3J?it Mewton begeifterte er

ftef) für ben teleologifcpen VeweiS für baS 35afein ©otteS. 35iefeS

gweeftnäfeige SBunberwerf ber Matur tarnt er fiep niept benten

opne einen bewußten ©cpöpfer beSfelben. fMit ©paftesburp

nimmt er an, bafj bie -Moral, befonberS bie Sbeen beS ©Uten

uub ©cpledjten, in uns unoerwüftlicp fid) geltenb maepen unb

geugnijj oblegen für bie ©üte unb ©ereeptigfeit ©otteS. 3)ie
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feerüorragenbften ©nglänber läfet er .geugnife oblegen für feinen

2>ef8mu3.

Sber an Seinen feat er fiefe babei fo enge angefefeloffen wie

an Sofen Socfe. $er ißfeilofopfeie biefeS ©mpiriferS giebt er fiefe

unbebingt unb für fein ganjeS fieben fein.

„Waty fo Dielen unglücflicfeen Serfuefeen, ermübet, abgefeefet,

befefeämt, fo oiele SBaferfeeiten gefugt unb fo öiele SDiärcfeen ge*

funben ju feaben, bin icfe $u fioefe jurüefgefefert wie ber »er*

(orene ©ofen ju feinem SBater; icfe feabe midE) in bie ?lrme eines

befefeeibenett SIRanneS geworfen, ber nie oorgiebt ju wiffen, was

er nic^t weife ;
ber in ber £feat niefet unerfefeöpflicfee fReiefetfeümer

befiel ;
aber beffen ®üter wofei oerficfeert ftnb unb ber iferer ge-

niefet, ofene mit ifeneit je grofe ju tfeun." Sn einer fReifee

oon ©Triften oon 1735—74 feat nun Voltaire oermocfet ber

Sßfeilofopfeie oon 2ocfc in granfreiefe ©eltung ju terfefeaffen.

ßr feat fie popularifirt, äfenlicfe wie einft bic Shturpfeito-

fopfeie ton SRewton. ®er Sampf, ben er feier füfert, wirb, um

e$ nur anzubeuten, am lebfeafteften unb flarften tor uns treten

in feinem Slntfeeil an ber ©ncpflopäbie unb im Sriefwecfefel mit

feinem greuube b’Sllembert.

Äber niefet nur an ben SJerftanb appeHirt er bei feinen

SBeweifen für baS S)afeitt ©otteS. ©r fuefet bar^utfeun, bafe

unfer ©ewiffen, unfer moralifcfeeS Sewufetfein notfegebrungen

eine ©ottfeeit afentn unb feftfealten müffe. @r appeüirt an bie

tiefere ©timme unfereS 2Jtenfcfeengemütfee3.

©eine „Histoire de Jenny“ ift bafür ein treffenber ffle*

»eis. @r fefereibt fie in Werfen unb will unfer §erj gewinnen.

5)er $elb biefer £>anblung fuefet einen ?ltfeeiften ju überzeugen:

„©lauben wir ben ©ott, ber fein ©benbilb in uitS erzeugt, ber

tot unfere ©eele tritt in ben gefegneten ©tunben ber S3etraefe>

tung unb tiefernfter gurüefgezogenfeeit, wo wir, beS irbifefeen

SliefetS oergeffenb, unfere ©eele erfüllen ton ©efeitfuefet unb

Sammlung. %. VI. 123. 2 (85)
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Siebe nach bem Unenblicben. 2lHe SEBeifen haben einen ewigen

fDteifter, Stiebtet unb ©ater uerebrt. 25iefe ©rgebung ift ba$

heilige ©anb bet ©efeflfdjaft unb bie ©ebranfe beS ©Öfen,

könnten einmal nur bie ^jimmel aufbören, bureb ihre erhabene

©rö§e oon ©ott ju zeugen, wenn ©ott nicht ejiftirte, man

müfcte ihn erfinben I 5)er SCBeife »erfünbe ihn, bie Könige füllen

ihn fürchten."

Solchen unb ähnlichen ©teilen ^at man in feinen SBerfeit

feine einzige entgegenjuftellen, in welcher er baS ®afein ©otteS

oemeint hätte, unb boeb macht man ihn gemifferfeitS noch jeben

Stag jum Ätbeiften.

Ueberblicfett mir ben Stampf gegen bie ÜDtaterialiften, fo

ift baS ©erbienft SSoItaireö baSjenige, bem gortfehreiten ber

ejtremen ©iebtung einen wirfungSoollen ®amm entgegengeftedt

unb ferner als ber trenefte ©cfjüler SocfeS biefer ©btf°fopb>e tn

granfreich ©ingang oerfchafft $u höben. SSenn mir aber feine

allgemeine ©ebeutung, bie er burch ©erfünbung feines SDeiSmuS

erreichte, betonen wollen, fo gebt fein ©influfj öiel weiter. ©r

bat bie politifdpreligiöfen unb pbilofopbifcben Sbeen oon ®ng«

lanb wie faum ©iner jum 211 lg e meingut erhoben. 2)a er für

bie gebilbeten Streife fchrieb, bat er laut betont, baff baS feefe

Urtbeil beS SßeltmamteS über bie ©pefulation ber ©chule gebe

unb bat allerbingS perfönlich bafür ben glänjenbften ©eweis ge*

liefert; beim wenn er ber £iefe ermangelt, fo bleibt er in

Klarheit, ÜJfannigfaltigfeit unb gfrifebe unübertroffen.

m.

Segen wir nun ben ©influfj flar, ben ©oltaire fpejietl auf

bie Sitteratur auSübte. 2tabei müffen wir feboch bewerfen,

baß wir feine ©ebeutung als ©tiliftifer nicht in ©rwägung

jiehen fönnen. @S gebt faft über bie Straft eines SDtenfcben,

bieS ooüftänbig ju mürbigen. S)ie 71 ©änbe, bie noch lange
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nicfjt afleg enthalten, wag er getrieben, finb nicht in Vergleich

ju jiehen mit irgenb einem Sßrobuft ber fran^öfifchen Sitteratur.

Der ©til ©oltaireg ift nnnachahmbar unb wirb eg bleiben.

Sr fann nur berounbert, in feiner 2lrt aber nie übertroffen

roerben.

äucf) nicht bie ©atpre, bag Pamphlet, bie ©rjählung unb

fiegenbe, bie 'ftooeHe unb ber ©oman fönnen unfere ©etrach*

tung auf fich gieren, obwohl er in aß biefen ©attungen bie

ßeitgenoffen übertraf ober ihnen fich minbefteng ebenbürtig

fteflte. $roar fjaben fran^öfif^e Sitteraten, ich ermähne hier nur

Sonborcet unb Sa |iarpe, oon Voltaire gerühmt, er habe in

ber „Henriade“ ben granjofen bag erfte ©pog geliefert, ©te

hätten fagen foßeti: bag erfte mobernc ©pog; benn fte fielen

in ben gleichen Srrthum, roie wenn mir Deutle SHopftocf alg

ben erften beutfchen ©pifer anführen.

Doch beeilen mir ung ju fagen, baff bie Drama tif bag

©ebiet ift, auf bem ©oltaire für granfreidj bebeutunggboß

rourbe. ©in Sampf ift eg roieber, ber fidf) auftljut bor unfern

©liefen. Diefer „Segionenmenfcb", mie Degnoiregterreg ihn fehr

treffenb nennt, bomintrt eben in allen fragen, bie bag 18. gahr*

hunbert beroegen. — @g war roieber in ©nglanb, biegmal in

SBanbroorth, bei feinem freunbli<f|en ©aftgeber 2J?r. galfener,

baff ©oltaire mit einem |>eroen ber englifdjen Sitteratur ber«

traut mürbe. @g mar ©hafejpeare. gtt feinem „Essai sur

la poesie epique“ (1726) unb in ben „Lettres philosoph iques“

im 18. ©riefe liefert er bem 9tuhme ©hafefpeareg ben erften

Dribut.

„@r fchuf bag Dheater; er mar ein ©enie boß &raft unb

grucf)tbarfeit, boß SRatur unb ©rhabenfjeit."

Dag erfte SDial, alg ©oltaire „guliug ©äfar" aufführen

fah, befennt er felbft bag ©ntjücfen, bag ihn babei ergriff, ©r

hofft fogar, baff man bie granjofen baran gemöhnen föttnte,
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ähnliche ®inge oor ihnen aufjufüljren, felbft wenn „$obte" auf

bie ©üßne gebraut würben.

9lber fein 2ob fließt anbentort« noch reicher. „2Ran finbet

©tüdfe, welche bie iß^antafie ergeben unb in« £>erj bringen.

(S« ift bie 2Baf)rf)eit, e« ift bie Statur felbft, welche ißre Sprache

wiebergiebt, ofjne irgenb eine SRifchung ber Srixnft. @« ift ba«

(Srßabene, ba« ber Äutor feine«weg« fuchte."

Sßa« nun ©oltaire befonber« pacft, ba« fucßt er bem fran-

jöfifdjen ®rama einjuoerleiben. (Sr af)mt ©ßafefpeare förm«

lief) tiad).

©ein „Brutus“ (1730), fein „Mort de Cesar“ (1735)

lehnen fi<h an ,,3ulitt« ßäfar" non ©hafefpeare an. „Eriphile“

(1732) unb „Semiramis“ (1748) erinnern fofort an „Hamlet".

„Zatre“ (1732) unb „Adelatde de Gueselin“ (1734) entlehnen

au« „Othello".

Slber merfe man toohl, e« finb nur 91eußerli<hfeiten,

in betten er ©tjatefpeare ju feinem SReifter erwählt. (Sr bringt

ba« ißatßetifche in« $rama, ttermehrl bie SQufion ber ©cenerie,

erhöht bie t^eatralifcfje Slftion unb fomit bie (Sffefte, erhebt fid)

gegen bie frattfhafte (Smpfinblichfeit be« fransöfifdjett 9tubitorium«.

2a |>arpe meint fogar, unb nicht mit Unrecht, er fyabe ^ßh^ 0,

fophie unb SRoral auf ber ©iihne ju oerwerthen gefucht. Slber

nicht barauf ift ein großer äöertf) ju legen, baß er ba« inter>

nationale ®rama feßuf, [wie 2a §arpe meinte, fonbern baß er

bett Slnftoß jum national-hiftorifchen 2)rama gab uttb

ba«felbe in granfreid) einführte. Unb fagen wir e« mit einem

©Sorte: er hot bett Jranjofen ©ßafefpeare entbeeft.

9lber ©oltaire gab fieß einem großen Srrtljum Ipn, unb

au« ißm würbe ber Stampf gegen ©hafefpeare geboren. (Sr

glaubte, bei biefen nur äußerlichen ^Reformen ben ©ebürfniffen ber

©üßne ©ettüge $u leiften. 55em SBefen nach faßte bie ©ühne fon«

feroatio bei ben Ueberüeferungen au« ber 3eit 2ubwig« XIV.
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oerbletben. Sie brei ©intjeiten beS Orte«, ber 3e«t unb ber

£>anblung foflten nad) wie oor bem Drama ju ©runbe liegen

unb nad) wie oor bie © pr ad) e bcS IpofeS biejenige ber

Süt)ne fein, ©r felbft gebaute, wie einft ©oileau, tonangebenb

bie Dramatif $u befjerrfdjen. Slber aud) er fjatte ©eifter ge*

rufen, bie feinem ©efefjl fic§ entwanben, ofpte baß ?r fie lo$

würbe.

SRacßbem er geraume acßtjelpi 3al)re au« ©fjafefpeare ge*

fdjöpft, muß er feinen 9Reifter oerleugnen unb in Dppofition ju

ißm treten.

£aben fcßon DesStoucßeS im „Prodigue“ (1737) unb^nault

in „Francois II.“ fid) frei an ©fjafefpeare angefd)!offen, fo

erfcßeint 1746 fogar ein ©ud) oon Saplace, benannt „Le theatre

anglais“. Darin wirb ©fyafefpeare gar ben granjofett als ÜRufter

ßingefteHt.

3n einer fReiße oon Schriften, befonberS aber in feiner

Äorrefponbeng an b’Strgental, Sa |>arpe, b’Sllembert ergebt

fit^ nun ffloltaire. Unb wie füllte er nicf)t? DaS, waS er

müßfam ben gnmjofen überbracßt, wirb ifjm oorweggenommen,

unb bie jüngere ©eneration, oßne ©ottaireS ju gebenfen, geßt

SU neuen nun eingreifenben ^Reformen. 3n biefem ©inne fdjreibt

©ebaftian SRercier 1773 über baS Dfjeater, unb unfer Sefftng

friert in feiner „Hamburger Dramaturgie" gegen Soltaire feine

wuchtigen ©erläge. 21nno 1769 feiert ber große SBieber*

erweder ©fjafefpeareS, ber ©djaufpieler Daoib ©arrid, mit feinen

©efimtungSgenoffen baö berühmte ©Ijafefpearefeft ju ©tratforb.

©ofort maeßt fid) bie SRadgoirfung auef) in granfreid) bemerf*

bat unb ift faum meßr ju erttfräften. $atte fdjon oorßer

^orace Söalpole in feinem „Ctranto" (1765) bie ©rflärung ab-

gegeben, es fei ©Ijafefpeare bem franjöfifdjen Didjterpaar 9tacine

unb ©orneifle oorjujie^en, fo begann jeßt 3ean gr. $uciS

(1769—92) gerabeju mit feinen ©ßafefpeare • Ueberfeßungen.
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Jpatten englifcfje SchriftfteHer oon Flamen angefangen, an bem

litterarifchen Streit gegen Voltaire Slntljeil ju nehmen, fo manbte

fiel) 1769 Sabp Sftontague (1720—1800) mit beifjenbem Spott

uitb fachlicher Ueberlegenljeit gegen Voltaire. 3n allen biefen

Schriften ift ber ©egenfajj $u Voltaire ein offenbarer. Jer

franjöfifdje $laffi$i«mu«, beffen Vertreter Voltaire ift,

mirb überflügelt öon bem englifd)en fReali«mu«. Jie

Profa, ber reimlofe 23er«, ber freiere Sprachgebrauch treten au

bie Stelle ber Schmierigfeiten, bie Voilau« „Art poetique“

feinen 2anb«leuten auferlegt ^at. Sann Voltaire, ber Proteftor

ber Slaffijitat, ba« ©inbringen biefe« ,,fflarbari«mu«", mie er

fagt, leiben? So leicht foll e« ben fReformfüchtigen nicht merben.

Perfönlichc« Qntereffe, @hrgei$, Parteinahme, nationale

Vorliebe, aber auch grunbfä^lic^e 2Reinung«oerfchiebenheit, au*

bere ©efcf)macf«richtung unb Uebergeugung riiften ihn jum Streite.

Schon 1760 fügt et in feinem Sommeittar ju ©orneillc eine

Ueberfefcung be« Shafefpearefcf)en „ßäfar" bei, um burch fomifche

^ufammenfteHung ber ©egenfäfcc ju jeigen, mie meit ber gran*

gofe ben ©nglänber übertreffe. 3m folgenben Sahre (1761)

erfcheint oon SSoItaire ba« Pamphlet „Le theütre anglais“, ba«

er einem 3erome ©arr£ jufchreibt. Jie Spifce biefer Streit*

fcfjrift ift gegen bie Verbreiter oon Shafefpeare gerichtet. Snbem

er au« „$amlet" unb „Othello" jene Stellen herau«9reift,

bie bem franjöfifchen Oefdjmacf bijarr genug erfcheinen, fucht er

Shafefpeare jum Varbaren ju machen unb meint, meit bie @ng*

länber nicht« Seffere« hätten, fo oermutljen fie in Shafefpeare

ein ©enie ju befifcen, aber mo finb bie Siegeln bc« Striftotele«,

mo bie brei ©inheiteu, ber 2Bohlanftanb, bie fRothroenbigfeit

bie Scene nie leer gu laffen, noch Petfonen ohne ©runb ein*

unb abtreten ju fehen; mo ift bie fünfltiche Sntrigue, bie feine

Sprache unb ber noble Jon ? Ja« finb bie ©inroürfe Vol«

taire« gegen Shafefpeare in ebenfo oielen fragen.

m
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derart wirb uns flat, bafe bie ©egenfäpe unoerföhnlid)

»erben unb ber Kampf heftiger entbrennt. 2J?it 1776 beginnt

bie grofje ©hafefpeare*Ueberfefcung non Setourneur, bie nachträglich

auf 20 ©änbe ftieg. $)amit foH ber englifche dichter mit aßen

jeinen SBerfen in ber franjöfifchen fiitteratur gleichfam attfäffig

»erben. 3n ber Anleitung jagt ber Ueberfeßer: „©hafefpeare

»ar ber göttliche Schöpfer ber bramatifchen Kunft; fie erhielt

non feinen |>änben Sieben unb ©oüenbung." ©oltaire gerätp

außer fich »or 3orn über biefe ißublifation. ©eine eigene

Stellung unb ©ebeutung atö SDramatifer, fein fRubin ©Ijafefpeare

in granfreich eingeführt ju haben, bie franjöfifche fiitteratur, ben

guten ©efchmacf, alles fieht er in ©efahr. $ie ©riefe an

b’Stembert, bie mit bem 26. Suli 1776 über biefe Ungelegen«

heit beginnen, geben banon ben berebteften HuSbrucf. SDlan fieht eS

ben ©riefen ooH fjfeuer unb fiebert nicht an, baf? ber ©er»

faffer ein ©reis non 82 3aljren ift; man »ähnt ihn im Kraft»

gefüht ber ftürmifchen Sugenb. 2Jtit bem erften ©riefe überfenbet

er an b’Wembert ein ÜNanuffript. @S enthält beit berühmten

©rief an bie franjöfifche llfabemie [CeuoreS 49, 315—340].

©oltaire »erlangt, baf; bie höchfte »iffenfchaftliche 3nftan$ oon

f^ranfreich entfeheibe jwifchen ihm unb bem ©hafefpeare»Ueber»

feßer Setourneur. Ilm 13. Kuguft 1776 fdjreibt er an b’ÄIem»

bert: „35er ^auptpunft, mein lieber fßhitofaptj, ift berjenige,

ber Nation Hbfcheu unb ©chrecf einäuflöjjen gegen 2etourneur,

ben fiobhubfer t»n ©hafefpeare; unfere jungen 2eute abjulcnfen

»on bem fcf)euf$lichen ©umpf, in »eichen fie fich ftürjen, unfere

ßtjre ju retten, »enn wir bereu noch ha&eN"

35’ltlembert in ©rroiberuttg lobt biefen übernimmt

bie ®urchficht ber Srbeit unb fünbet ©oltaire an, ba{j am

25. Huguft 1776 fein Schreiben in feierlicher ©ipung ber

Älabemie uorgelefen »erbe. 3)’lllembert felbft, ber »unberfdjön

»orjulefen muffte, übernahm biefe Hufgabe.
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Der SBrief an bie Slfabemie, nacbbem er biefe al« un*

porteiifc^en tRicfjtcr angerufen, flogt barüber, baß gemiffe Seute

in granfreid) ©bafefpeare auf bie ©übne bringen moßen uttb

fidi) rühmen barin bie ©rften p fein. SSoItaire erinnert aber

baran, baß er läitgft bie Snglänber Pope, Drpben, SJiilton,

Nemton, 2ode unb fo aud) ©bafefpeare in granfreid) eingefityrt

habe; baß er ©orneiße fommentirte unb if)n mit ©bafefpeare

öerglid).

Nun nimmt er bie SEBerfe ©bafefpeare« felbft »or. 2lu«

©äfar, Otbeflo, Nfacbetb, §enrp V., fandet, Nomeo unb 3ulta

unb fiear meiß er fo p citiren unb pfammenpfteflen, baß bie

©teilen ©eläcfyter erregen ober 2lbfd|eu erroedett foßen. Die

große Slnflage aber ift bie: ©bafefpeare polt bie brei ©inbeiten

nicht inne; ©bafefpeare »erleßt ben guten ©eßbmad. Söofjl

ßat er gunfen öon ©ettie; aber al« er lebte, mar feine $eit

o^ne ©efdjmad, mäbrenb man in granfreicb mit SBei^^eit unb

Neiubeit fdjreiben lernte.

Der ©djluß be« ©riefet ift ein ©ffeft. „Denfen ©ie ficf},

meine Herren, 2oui« XIV. in feinem ©aale p ©erfaiße«, um»

geben oon feinem glänjenben |>ofe. ©in £>an«rourft, bebedt

mit fiumpen, brängt fid) burcb bie SNenge ber gelben, ber

großen SNänner unb ©djönljeiten, bie biefen §of bilben; er

fdjlägt i^nen oor, ©orneiße, Racine unb Nioliüre p »erlaffen

für einer, ©eiltänjer, meldjer glücflidie ©infäfle bot «nb ©er»

brebungen macßt. SEBie, glauben ©ie, mürbe biefe« Verbieten

aufgenommen?"

Da« la« b’Sllentbert ber Slfabemie unb aßen Neugierigen

»or. ©in 2a |>arpe, ein Nfarmontel nirften ©eifaß, unb bie

SHenge nahm Partei. D’Sllembert rübmt ficb felbft aße« in

bie 2eftüre gelegt p hoben, um ©ffeft p machen, ©cfjon am

27. 9Iuguft melbet er bem Patriarchen »on gernep ben burcb*

fcßlagenben ©rfolg. ©oltaire glaubte gefiegt p hoben. Slber
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roie arg täufchte er fich- @r felbft, feine Partei, feine (Sie*

fdjmacfäricfjtnng gehörten balb ber Sergangenheit an. ©eine

©egner fdritten auf ber Sa£)n ber Neuerung über i$n weg.

Setourneur« Ueberfefcungen fanben felbft am £wfe ©ubffriptionen.

3ofepb Goretti, ein Staliener, griff 1777 Soltaire in einer

Schrift an unb entfchieb ^n ©unften be« eitglifchen 3)rama«.

£abp SDiontague ergriff ihre ffeber mieber unb fcfjrieb eine 8tpo«

logie über ©hafefpeare. ÜJiabame Nieder unb ber begeifterte

35iberot ^ulbigten bem neuen ©efchntacfe. Unb wenn mir

beute aufblicfeit, fo jeigt un« granfreid) bie oortreffliche ©hafe-

fpeare-Ueberfefcung uon gran^oi« Siftor §ugo unb beroeift, baff

e« im ©hafefpeareftubium nicht müjjig blieb. Soltaire begeg-

nete eben ba«, mag SDfauchem gefchah, ber reformirte: bie $eit

bemächtigte fich feiner Qbeeit unb führte fie weiter. Söa« bie

granjofen auch i^rerfcitS an ©hafefpeare anerfentten müffen,

bleibt hoch bie |muptfache: „2)ie großen Sewegungen ber ©eefe,

bie wahre £eibenfdf)aft in ben Dualen unb ffreuben be« ^er^en«"

empfunben unb wieber gegeben ju höben.

IV.

$a« Sud), ba« heute noch immer neue Stuflagen erlebt

unb in allen Schulen graufreich«, auch 6ei uns
,

gelefen

roirb unb immer gleichen Slnflang finbet, fei e« wegen feinet

leichten fliejfenben Stile«, fei e« wegen ber rapibett, immer

frifthen 2>arftellung ber Sreigniffe, ift bie 3hnen Stilen befannte

„Histoire de Charles XII.“ ©ie ift ein Sugenbwerf Soltaire«.

©eftatten ©ie mir, bamit auf bie hiftorifche Sebeutung
be« Serfaffer« eingutreten. $ie ffrage, welchen ffiinflufj Sol-

taire auf ba« ®efd)icht«ftubium in ffranfreicf) unb fobann im

allgemeinen au«übte, ift feine«weg« ooUftänbig gelöft. ©o fei

un« benn h^r nur bie Stufgabe geftetlt, in $ufammenfaffenber
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SSeife barguttjun, loa« für ©rrungenfdjaften itjm in ber ©efd)id)tg*

forfdptng einen bteibenben tarnen gefidjert fjaben.

3um befferen ©erftänbnijü biefer ?tufgabe finb aber f)ier

befonberg einige fubjeftioe ©eiten Voltaire« in ©etrad)t gu

gieren. Sig fjiertjer fjaben wir ifpt oermicfelt gefefjen in bie grofj*

artigen ©eroegungen unb in bie titterarifdjen Stampfe feiner

$eit. ®ie äußeren ©ertjältniffe, bie i£)m entgegentreten, finb

ebenfo niete Smpulfe feiner litterarifdjeit Sljätigfeit, Sr ift fein

Träumer, ber in innerer einfamer ©efdjaulidffeit fid) eine SBelt

augbilbet. Sr tritt bielmeljr mit ftarem ©inn unb offenem

Sßefen ing fieben hinein unb mengt fid) in bett Stampf mit einem

Feuereifer unb einem ©elbftuergeffen, bafj er jeben Stugenbtirf

bie mäßige ©elbftbef)errfd)uug nertiert unb ber ©efatjr aug*

gefegt ift.

©o unenblid) niel er gearbeitet fjat, fo riefenljaft aftin fein

©eift war, fo föntten mir if)n bod) nic^t fdjöpferifd) nennen.

Sr ift eine burdjaug reprobuftioe Sftatur, aber bieg im ge*

niatften, weiteften unb umfaffenbften ©inne beg SBorteg. 3)af)er

fommt eg, bafj man mit fo oielein SRec^te fagen fann, er fei bag

nottenbete ©itb ber frangöfifdjen ©efetlfdjaft im 1 8. Safjrtjunbert,

eben weit er fpiegetftar alleg refleftirt, wag jene 3eit fo bewegt,

fo intereffant, fo geiftreidj, aber aud) fo teibenfdjaftlidj, frinot

unb ejtrem madjt.

§ier liegt audj ber mefenttidje unb fadjlidje ©runb, warum

eg fo lädjerlid) unb einfältig ift, ©ottaire oerantmortticfj gu

machen für fid) unb feine gange $eit.

55enn ber ©eniug, ber mit untierwüfttidjer Jreue unb

2öaf)rf)eit alle Sinbrücfe wiebergiebt, bie auf if)n einwirfen, ift

gleid) bem Spiegel, ber bie Objefte ung geigt, wie fie fid) gu

itjm ftetten. SBir tjabett gefagt, ©ottaire fei reprobuftio, unb

gietjen biefen @cf)Iufj eben aug feinen SBerfen. ©ei jebem ber*

fetben ift unmiberteglid) nacfjguweifen, wetdje perfönüdjen Sr*
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fabrungen, Spierlingen, Üfteinunggunterfdjiebe fie erzeugt £)a&cn.

SBen bie 5Ratur fo angelegt unb begabt bat, bem muß ber

©eniug feine ^ö^ere 2Bei^e oerteiben, wenn er nicht in ber 8111»

täglicbfeit untergeben fotl. 80 ift eg in faft beifpiellofer SBeife

mit Soltaire. $5ie Serbältniffe batten ibn in bie große ©e»

feüfcbaft unb in bie nornebmfte SBelt bincingeftellt. Son ibr

empfing er, unb für fie fcbrieb er mieber. Sßag ibn aber über

bie meiften ^citgenoffeu emporbob unb bleibenb geabelt bat, bag

mar fein urgetoaltiger 3)rang nach 935 a f) r f> ei t unb fein leiben»

fcbaftücber ©inn für ©erechtigfeit. ©eine Serirrungen

foroobt alg feine Sugenben fußen in feiner 3nbioibualität.

3>er ®rang nach SBabrbeit bat benn auch in ibm bie Sor»

liebe für bag ©tubium ber ©efchichte erzeugt. SBenn er bei

ben naturroiffenfcbaftlicben Scftrebungen am liebften bie Ser»

änberungen betrachtete, melche unfer ©lobug mutmaßlich er»

fahren fyat, fo füllte ihm bie ©efchichte binmieberum bie

SSanbfungen oor ?(ugcn führen, melcbe bie flJienfcbbeit im Saufe

ber $eiten beftanb.

$5ie Anregung, tuelche Soltaire für bie ©efcbicf)tfcbreibung

empfing, führt ung noch einmal nach Snglanb hinüber. @8 ift

in erfter Sinie bag Serbienft 2orb Solingbrofeg, ben jungen

graipofen für ein moberneg @efdjicf)tgjtubimn begeiftert ju

haben. 2öag Soliitgbrole über biefe SBiffenfchaft badjte, bag

legte er 1735 in feinen „Sriefen über bag ©tubium ber ©e*

fchichte" nieber. ©o tenbenjiög biefe Sriefe im ©runbe ge*

nommen finb, fo enthalten fie hoch fcßon bie mefentlichften

©efichtgpunhe ber heutigen ©ef^ichtgfchteibung.

©ie empfehlen fritifcbeg Oueüenftubium unb geben barum

bem 3roeifel fei« Siecht. ©ie finben, baß bei pbilofopbijcher

Setradjtung ber ©efchichte bie $batfacben einen faufalen 3U>

fammenbang aufmeifen unb baß ein ernfteg ©tubium moralifcb

oerebelnb mirfe.
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®iefe Söriefe lobt SSoltaire nod) fpäter mit geuereifer.

2)ie fpauptgebanfen berfetben mürben Slulganglpunfte feiner

eigenen ®efd)id)tlfd)reibung. ä1001- ettjebt er fid) nur aHmät)lid)

gur §öl)e feiner Seiftungen. ©ein „Charles XII.“ (1731), fein

„Louis XIV.“ (1752) machen uorerft il)r SBerbienft nod) anber*

roeitig geltenb. Sb* £auptmertlj, obmotjl fie beit fritifc^en Sin-

forberungen oiel mef)r entfprccf)en, all man gemölptlid) angenommen

f)at, ift ber, bie ©efdjidjte in fcfjöner Mrt unb padenb nor*

gutragen. (Sr Ijat mit biefeu SBerlen bal Sntereffe ber gebilbeten

Söelt, unb befonbetl ber oorneljmen SBelt, geroeeft. ©o fd)öit

unb elegant, fo fliefjenb unb geroanbt finb obige SBerte ge-

fdjrieben, baß ©d)loffer in feiner ©efd)id)te bei 18. 3af)r*

bunbertl fie nur all romanhaft, formgeroanbt, aber nid)t all

miffenfd)aftlid) ernft bartljut. ®iefer (Sinrourf mürbe fpäter

miberlegt unb mit $Red)t geltenb gemalt, baß fie gur .geit i^rel

Sefte^enl meitaul bal Söefte maren, mal man in ber $iftorif

befaß. — $al oerbienftooöfte SEBerf biefer ©attung ift Stfoltairel

„Essai sur les moeurs“ (1756). Soltaire fctbft Ijat auf biefel

bin ben Snfprut^ erhoben, ber (Srfte gemefen gu fein, ber bem

neuen ©eifte gemäß ©efc^ic^te gefdjrieben. Seltner t)at ibtt

bereitmillig all ben Sater ber mobernen ©efdjicbte uttb SBudle

all beit größten ^iftorifer begeidpiet. ®al aUel finb entfliehen

oiel gu ftarfe ^Behauptungen. 3n ©nglattb finb iöolingbrofe

unb 2). $ume, in fjranfreicb Söaple (1696), SUontelquieu (1734)

unb lurgot (1750) öor bem (Srfdjeinen bei „Essai“ mit ^ro*

buften aufgetreten, tuelcbe fdjon ben neuen Slnforberungen ent*

fprec^eit unb ben ©eift ber Slufflärung atmen. Siber bal

SSerbienft SSoltairel ift aud) t)ier mieber bal ©ebürfniß feiner

geit am beften oerftanben unb ißm im raeiteften ©iitne unb mit

feinem ©efüble entgegengefommen gu fein. ®ie geit oerlangte

nach einer gufammenfaffenben öeßanblung ber 2öeltgefd|id)te, unb

er pat fie geliefert.
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3n ber „Philosophie de l’histoire“, bie alg befotibere

©cßrift entftanben, jeßt einen beg „Essai“ augmacbt, be-

mäntelt er bie morgenlänbifdjen SBölfer mit ben ©riechen unb

Stömern. 35er eigentliche „Essai“ ober, bei Hart bem ©roßen

beginnenb, führt big Souig XIII., woran fich bie anberen hU*o*

rifeben ©cßriften Soltaireg anreimen. 3>ag gange 2Ber! aber

roiberlegt bie lirchlich-fcholaftifche Stichtung, weldme SBoffuet

feinem „Discours sur l’histoire universelle“ (1681) gu ©runbe

gelegt batte. 9llfo noch einmal eine ©treitfcßrift! 25ieg

roirb ung fofort oerftänblicb, wenn wir bie Sbeen beg „Essai“

näher nerfolgen. Stiebt bie gufammenbängenbe, fortlaufenbe

Sebanblung ber ©pochen, nicht bie fulturbiftorifcben Silber,

nicht bie ©ruppirung beg ©toffeg, bie Sefeitignng fo oieler

Srrtbümer, bie febarffinnige Slufbecfung fo mancher geblfcblüffe

bat feiner .ßeit imponirt, wenn fie ben „Essai“ lag, fonbern bie

tenbengiöfe, bei'ftifcbe Stufflärung, welche er in bag ©tubium ber

©efebiebte hinein »erlegt!

2>a macht er gu Sriebfebern ber menfcblicben ©efellfcbaft

9latur unb ©ewobnbeit, unb geigt bie einflußreiche ÜJtacbt ber

Meinungen, bie nur einen relatioen ffortfeßritt gulaffen. 35a

wirb ihm bie llfurpation gu einem ©runbfaß ber ißolitif unb

ber ©tanbeg* unb 3lecbtg»erfcbiebenbeiten. 3)a meint er, baß

nur ber günftige ©rfolg unb nicht fo feßr bag fRecßt bie §anb-

Iungen ber ©efebiebte in beit Sugen ber SJlenfcßen fanltionire.

Slber neben tiefen faft ffeptifcßeit Wnfcßauungen finb pofitioe,

große ©ebanfen. ÜKan bat ftetg ben freien, weiten Slicf gelobt,

ber bei ihm jeben Sorbeßalt augfcbließe. 3)iefem Serbienfte ift

ferner beigufügen, baß er bie fritifeße SRetßobe nun wirtlich

anlegte, baß er bie ©pracßoergleicßung gu .§itlfe gog unb baß

er fein ffauptaugenmerf auf bie Shilturgefcbicßte gerichtet bat.

fiurg, bie allgemeine Sluffaffuttg ber ©ef<bicßte, bie Sftetßobe,

bie er ihr gu ©runbe legte, ber freie ©eift, ber in ißr waltet,
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finb baljnbrechenb gemorben, unb hier haben mir aud) bie 83er*

bienfte gu fucf)en, irefc^e mir SBoltaire auf bem 93oben ber

®efcf)icf)te Bulben.

Unb nun nocfj einen lebten 5ßunft. 8SBir haben oben

gegeigt, mie ber Äampf, ber mit 1715 fich gegen bie Äirdje

erhob, in ber groeiten |>älfte be« 18. Sahrfjunbertä eine fetnb*

lidje Stiftung gegen ben Staat einjunefjmen begann. 2öar ber

Staat fdjon an ben fRanb be« 9lbgrunbeS getrieben burdj bie

fßolitif SubmigS XIV., burd) bie unglüdlichen Kriege unb ben

öerfdjroenberifchen |)of fiubmigS XV., fo mürbe er bem 93er*

berben nodj näher gebraut, meil eine SReform nicht angebat)nt

mürbe. 9Bof)l nahm fich bie Sitteratur in energischer SEBeife bie

Aufgabe, bie bringenb geroorbenen Staat$fragen gu Iöfen. 8ber

anftatt biefe fReguttg gu förbern, unterbrüdte bie Regierung

meintest mit aßen SDiitteln ber $enfur bie freie ©ntroicfeluitg

Staatsrechtlicher fragen. So mettben fich befonberS bie oom

englifdjen ©eifte erfüllten Schriftfteller noch nachbrudSüoßer

gegen beit Staat. Sebenfen mir nur, baß 2RonteSquieu bereit«

feinen „Esprit des lois“ (1748) oeröffenttichte, ber eS magt, bie

fonftitutioneflc SIRonarchie ©nglanbS als 9Rufter ber Staatsform

hingufteüen.

9tn biefem Kampfe nahm 93oltaire lebhaften Sflntheil.

25er fRiicfftanb granfreid)« gegenüber ©nglanb machte fich be»

fonber« geltenb in ber ©erid)t8barfeit. StQeS fchrie nach

91bf)ülfe ber barbarifchen SBillfürguftänbe ober ertrug ben 2)rucf

in pafftt) bumpfein 9Biberftaube. 93oltaire, melcher nicht bloß

in ber 5ßh^0f°Ph'e gelehrt hatte, bafj bie Sbeen beg ^Rechten

unb Unrechten in uns eingepflangt feien, fonbern auch &is 3um

©itrem ein ©efiiht für ©eredpigfeit unb ©ifligfeit hatte, marf

fid) mit bem gangen IJeuereifer auf bie 93erurtheitung ber

SRedjtSguftänbe, unb gmar in fo heraitSforbernber 9Beife, baß mir

erft bei ben fReooIutionSmänuern mieber eine ähnliche Sprache
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finben. @rft in feinem f|of)en Älter, er ift ein ©reis Don ftebengig

3af)ren, Derfafjt er feinen „Commentaire sur les d&its“ (1766)

unb fpüter (1777) feinen „Prix de la justice de l’humanitd“.

Ssie 3been biefer ©Triften, wenn matt bebenft, bafj fieibeigen*

fdjaft unb ©tanbeiunterfchieb , Lettres de cachet, Werfer unb

Tortur nod) in Dollem Veftanb unb ©ebraud) finb, mirften

gang renolutionär. Sefct ift ade«, mag er bamali Derfodjten

bat, ©emeingut; bamali mar ei fträflid) biefeS auch nur gu

forbern.

®ie ^auptgebaufen obiger unb anberer ©Triften finb fol*

genbe. $)urch barbarifc^e ©trafen machen mir bie SJienfchen

nicht beffer, fonbern roher, ©taatiaufgabe ift fi cf) bie Unter-

thanen nufcbar 311 machen. Stonfiigirt nicht bie ©üter ben

Äinbern, wenn ihr Vater friminetl beftraft wirb ober $anb an

fein Öeben legt, ba bie Stinber feine ©djulb baran tragen,

©traft nicht bie 3Jiutter, bie aui SRotlj ihr £inb auifeht, um

ei oor junger gu bewahren, fonbern fdjaffet, bafc ba« Soll gu

arbeiten unb gu leben hat. ©träfet nicht 2)ie, welche bei Un-

unb Äberglaubeni unb ber 3°uberei angeflagt werben, fonbern

bilbet bai Voll unb belehrt ei. ©rlaubet bie gemifchten @hew

als eine erweiterte lolerang. ©eftattet, bafj jeber Ängeflagte

einen Verthcibiger habe. |>öret über einen Äriminalfall alle

beugen unb unterfdjeibet als Stifter ben SSerth ber ÄuSfagen.

SSeifet nicht nach SBiQfür bie Grinen ab unb giefjet bie Änbern

herbei, um ber Varieileibenfcfjaft gu bienen.

Tortur, terfer, SRab, £>olgftojj, raffinirte $obeiarten unb

nachheriger ©ingug ber ©üter bei Verbrechers finb abgufchaffen.

©chaffet fDioral, bamit Ehrgefühl unb ©itte grofjgegogen werbe,

fiohnet lieber 2ugenb unb fieiftung, als baß ihr bie Vergehen

überall auffudjet unb unmenfchlich branbmarft.

©egen folcf)e beftehenbeit guftänbe unb obwaltenbeit ÜJtifj-

brauche eifert Voltaire als einer ber dürften unb am ^eftigften.
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2lber alle biefe frönen Sehren unb SBahrljeiten hätten ber

Nation bie ülugen nodj lange nicf)t geöffnet, wenn ffe nicht ber

lebenbige ÄuSflufj ber frappanteften @rfaf)rungen gewefen mären,

unb wenn nid)t Soltaire in thatfäd)lid)er SOÖeife für ©erecfftig*

feit unb Sföenfdjlichfcit Opfer gebradjt hätte, bie feinen 9fanten

not aller SBelt unfterblid) machten.

©ine büftere 25oppeltragöbie ift eS, welche tnir oor 3hren

2lugen junt ©d)luffe entlüden möchten, eine SragÖbie, beren

Ülblauf bie ganje gebifbete ©efeüfchaft jur 3«* Voltaires mit

gehobener ©pannung erwartete, eine Jragöbie, bie er nicht nur

in feinem „Traitc* de la toterance“ (1763) uerewigte, fonbern

in welker er fetbft eine ber £>elbenrollen übernimmt unb fie

$u ©nbe führt mit fo uiel 2lbel unb SBürbe, bafj wir, bie wir

an feinem ©enie nie zweifelten, baburdj aud) mit bem ÜJ?enfcf)en

®oltaire uns auSföf)nen.

2Bir fpredjen üon SSoltaire als bem 83efd)üfcer unb Ser*

tfjeibiger ber gamilien SalaS unb ©iroen
;

benti nirgenbS fonft

wirb uns bie SKirffamfeit für Siecht unb @ered)tigfeit an 2?ol*

taire fo einleudjtenb.

2)et junge SJiarc Slntoine SalaS, ein taleutüoHer 3üng>

ling »oll ©hrgeij unb ©trebfamfeit, hotte, weil i^m, als einem

ißroteftanten, nach franjöfifdjetn ©ejefc bie SlbtiofatemSarriere,

für bie er bie ©tubien glänjenb abfoluirt hotte, nerfdiloffen

war, fich auS SKißmuth baS fieben genommen (13. Oft. 1761).

9lun würbe bie fjugenottifc^e gamilie (SalaS burch bie un-

finntgfte ^rojebur unb bie majjlofefte SEBitlfür oon bem fanati«

fd)en ©eridjtShof oon Sonloufe angeflagt, ben ©ohn abffchtlich

ermorbet ju haben, weil er habe jum ÄatholijiSmuS übertreten

wollen. 3)ie 3eu9enfc^>a ft, welche in unantaftbarer SBeife bie

Unfchulb ber gamilie barthun fonnte, würbe abgewiefen, bie

Silage auf Stinbermorb gefteUt, ber Sater GalaS als X^äter, bie

Jamilienglieber als $Diitfd)ulbige’angcflagt, in Stcrfernj hentffl'
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gefdjleppt unb gepeinigt. $er arme Vater (SalaS, feine Un*

fdjulb big gum lebten Ülugenblicf feines VewufjtfeinS betpeuernb,

rourbe geräbert, bie ©üter ber gamilie fonfiSjirt, biefe ber

©djanbe preisgegeben. ®ie $öd)ter unb ein ©opn nmrben in

Älöfter geftecft; ®onat SalaS, ber 3üngfte, fto^ nach ber

Schweig; bie SDiutter SalaS, ber Stinber, ber CebenSmittel, ber

Jg>ülfe beraubt, beweinte in einfamer Verborgenheit ihren un*

fägtichen 3ammer.

Voltaire, oon bem ^Srojeffe hörenb, tourbe aufmerffam unb

wanbte ihm halb ein erhöhtes 3ntereffe ju. ®r unterrichtet fid)

bei feinen greunben in SßariS über ben ©tanb ber ®inge unb

erfährt, SalaS fei fcpulbig gewefen. Ä'auflente oon Jouloufe

fommen nach @enf unb betheuern hintuieberunt bie Unfchutb

beS Hingerichteten. 3)aS macht Voltaire muthiger. Sr fchreibt

an dichter unb StechtSgelefjrte unb wirb abgetoiefen. Sr läfjt

enblich ben geflohenen 3Donat SalaS oor fich fommen nnb

erfährt nun ben fchrecflichen S£Hatbeftanb unb wirb überzeugt

oon ber Unfchutb beS gemorbeten SalaS unb feiner gamilie.

Unb' oon jept an unternimmt er ^um @d)upe unb für baS

Stecht biefer oon aller Söelt oerlaffeneit gamilie eine Titanen*

arbeit, bie ihresgleichen wohl faum je gefehen; benn tiefer als

ber Slrmen Slenb geht il)m bie hiwmelfchreienbe Ungered)tigfeit,

bie ba gewaltet hotte. Sr forfcht nach Stabame SalaS unb

iiberrebet fie enblich, wenn auch mit Stühe, nad) Vflri3 ju

eilen, um Stecht ju oerlangen. Sr fchreibt an feine greunbe,

an Stichter unb 3uriften, an Stinifter unb einflitpreidje grauen,

an alle Höfe SuropaS.

Sr flärt bie aUerwärtS hothfl^ponnte, gebifbete SBelt in

Schriften über ben ©achoerhalt auf.

3)ie Vriefe biefer $eit leben »on geuer, oon Sntrüftung,

oon Hingabe. gmifchenhinein erftingt in tiefen Stlagetönen ber

Hülferuf ber unglüdlich Ueberbliebenen.

€ammfung. JJ. 3. VT. 123. 3 (101)
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28ie rüfjrenb ift e? gu tefen, wenn ber junge Jonat ©ala?

in einem Söriefe an feine einfnme ÜNutter fie gu tröffen fuc^t,

bann aber fetbft, übernommen oon bem gu ©oben briicfenben

©lenb, fie anruft:

„|)ilf mir, o ÜJtutter, in biefem Stugenbficf, mo icf) bir mit

Rittern fdjrcibe, unb gieb mir beinen Söiutf); er gleicht beinern

färecftidjen guftanbe. Jeine Kinber gerftreut, beiit ättefter

@ofjn geftorben oor beinen ?lugen, bein ©emafjt, mein ©ater

ben graufamften Job erleibenb, beine £abe oerloren. 9?otlj unb

©djmacfj folgenb ber ©Ijre unb bem Sßofjtftanbe. Ja« ift bein

©efdjicf! ?tber ©ott bleibt bir, er fjat bid) nid)t oerlaffen;

bie @l)re meine? ©ater? ift bir treuer, bu erträgft bie ©greifen

ber Slrmutf), ber Kranffjeit, ber ©dpnad) felbft, um gweif)unbert

SJteiten meit fjeteilenb, am gufje be? Jerone? bie ©eredjtigfeit

be? König? angurufen."

SSoftaire raftet inbeffen feinen füugeitblicf. Steine 3Jtütje,

feine Arbeit, feine? ber ^inberniffe, bie unüberfteigbar fid> auf-

tfjiirmen, feine ?tu?tagen fdjrecfen iljn ab; benn toa? ifpt immer

mieber anfpornt unb ben fiebgigjä^rigett ©rei? riiftig erhält, ba?

ift fein warmer Stntfjeil an ber gautilie unb ba? bittere ®efüf)f

gegen Sntoferang unb 9iecpt?(ofigfeit. @? fteben ifjm in biefer

guten 0ad)e alle ©eifte?gabcn mitnberfam gu ©ebote: bie fftufje,

bie ©ebutb, bie Kaltblfitigfeit, ber ©djarfftnn, ber feine Jaft,

bie füu?bauer.

©eine ©riefe, ber lebenbige Kommentar be? ©reigniffe?,

miffen ben ©inen gu ermutigen, ben Stnbern gu bitten, bett

Jritten gu rühren. @r menbet firf) in gfüfjenben Söorten an feine

intimen greunbe b’lrgentaf, ©ibeüitle, JamilaoiDe, b’SUembert

unb empfiehlt if)nen bie in fßari? meitenbe arme SBitwe ©ala?

gur fürforglidjen ©flege.

©r unterhält mit @(ie be Seaumont, ber ben Sßrogefj ber

fRepabilitirung gu fiteren bat, einen engen ©ertetjr unb feiftet
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ihm bie lüefenlCitfjften Dienfte. @nblid) om 9. SDtörg 1765, genau

oier 3a{)re nach ber Einrichtung beS 93ater3 GalaS, würbe burch

einftimmigen ©efdjlujj beS Oerid^tS^ofeS oou fßariö ber gomilie

ihr Stecht. Dem ißater würbe baburch baS ehrenhafte Slnbenfen,

ber ÜJtutter bie Äinber unb ber gute Stame, ben Äinbern baS

@ut unb bie Ee>math wieber gurüderftattet.

„3n ^ariS war bie greube allgemein," berichtet Voltaire;

„man fammefte ftdj auf öffentlichen flöhen, auf beit fronte*

naben : man eilte bie fo unglüdlidje unb nun gerechtfertigte

^amilte gu feheit, man flatfchte laut, als man bie dichter

fah, man häufte auf fie bie Segnungen." Der ftönig felbft be«

fchenfte bie gamilie reichlich-

Der ©ieg, welchen Dolerang unb @erecf)tigfeit baüonge*

tragen, ermutigte Voltaire gu einem neuen, noch fchmierigerett

SBBerfe ber Sohlthätigfeit.

3u ßaftreS, im ©üben g*on!reichS, lebte bie wohlangefehene

hugenottifche Familie beS fßierre ißaul ©iroen. Die jiingfte

lochtet ©lifabcth, geifteSfranf feit ber Sugenb, nmrbe ben ©Itern

gemaltfam entführt unb in ein itlofter gebracht, um fie gu be*

lehren. Das Seiben oermehrte fich babei; inö oäterliche .fwuS

unheilbar geifteöoermirrt gurücfgelehrt, pflegte fie allein in ber

Stacht umherguirreit
,

uerunglücfte einft in ber Dunfelheit unb

ertranf (4. Dcgember 1761). Die unglüdlichen (Sltern, itachbem

fie einen SDtonat fpäter nach ü>fl^ ©eelenangft ihr Atinb fo

toieberfanbeit, mürben fanatifcherroeife angellagt, bie Dotter

erwürgt gu hoben, um fie ber Äonoerfion gu entgiehen. fülle

3eugeit, 45 an ber 3af)l, fowie ber Slugenfdjein eines SlrgteS,

bie einftimmig bie Unmöglichfeit ber Dljat unb bie Stugenfdjein*

lichfeit beS ©organgeS flarlegten, oermochten nicht bie ^outüie

gu retten.

3n ber Slngft ergriffen ber alte ©iroen, feine ffcou unb

feine gmei Dödjtet mitten im Sinter bie flucht (19. Sannar 1762).
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Jagd mußten fte oerborgen bleiben; nacfytS tonnten fie toanbem.

Söad fie ba in Siegen utib ©chnee (benn bad SBetter entlub

in jenen Jagen all feine ©djreden), auf ungewohnten ©fabeu

in ber Junfelljeit, bei junger unb ©rfchöpfung audguftehen

Ratten, toar nod) gelinbe gegen ben ©chmerg, fid) ooneinanber

trennen gu müffen, um leichter gu entrinnen, ©iroen toar ein

©reid, bie SDiutter 63 3al)re alt, eine Jocßter, bie oon

ihrem ©emahl batte fliehen müffen, toar ber Siieberlunft nabe.

9iach unbefchreiblichen dualen, SDlühen unb ©ntbehrungen,

Äumtner unb ©rattt gewarnten bie gliehetiben nad) gtoei unb

einem halben ÜJionat enblich bie ©chroeig unb fanben |>filfe unb

©djuß gu fiaufattne.

Sttbeffen ging bad ©ericht oon Jouloufe gu Unerhörtem

oor. ®ie flucht ber ©iroen tourbe ald ooüer ©emeid ber

©dhuib erachtet, burch falfdje beugen ©iroen gum SJiörber ge»

ftempelt unb gum ©trange oerurtheilt.

©chon längft hatte ficf> ©oltaire ber armen gamilie an«

genommen unb fie unterftüßt. Stber erft nadjbem bie Slngelegen-

heit Galad erlebigt mar, machte er fich baran (1765), auch biefer

gamilie in ihrer Unfchulb toieber gum Stecht gu oerhelfen. „3ch

weiß mohl," fchrieb er an b’Slrgental, „baß bied SBerf nicht fo

oiel Sluffeljen macht toie bie Jragöbie ©alad. Slber ich ®iü

nicht ben Stußm; ich will nur ©erechtigfeit."

Unb fie tourbe ihm. Slber erft nach über neunjähriger Sin-

ftrengung, bie jener ber Salad gleichfommt. önbeffen unterftiißt

er bie arme Familie; auf feine Sitte oerroenben fich Äaiferin

ßatharina II. oon Siußlanb, griebrid) ber ©roße, Slfriftian VII.

oon SDänemarf mit ©ummen für bie ©iroen. Slber erft nachbem

©iroen unb feine gamilie fich in Jouloufe gefteQt, nachbem

unparteiifche SDiänner gu Stichtern ernannt morben, befam

©iroen (Stooentber 1771) oolled unb ganged 9tecf)t unb mürben

bie ungerechten ganatifer ber ©träfe tibertoiefen. „ Jenfen
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©ie," fc^reibt ©oltaire, nachbem er auch bieg erreicht, „nur jmei

Stunben fmt’g gebauert, um biefe Familie jum 2 obe ju oer*

urtReifen unb neun 3a^re, um ber llnfdjulb jum 9iecf)t 311 t>er*

Reifen."

25ie Slnerfennung, bah ©oltaire biefe jmei Familien ge*

rettet hatte, mar allgemein. SJiabame (£alag felbft unb ©iroen

mit feinen Sinbern famen, bem Patriarchen non gern«) Ju

banfen, nicht in SBorten, bemt bie Sprache ber lleberglücflichen

mar ju arm, fonbern mit bem 25anfe ber greubenthränen.

25er begeifterte 2)iberot fdjreibt über ©oltaire an SJia-

bemoifetle ©olanb: „0 meine greunbin, ber fchöne ©ebraucf) beg

©eniu«! 2)iefer ÜJienfch muh ein ^jerj, ein ®efüf)l haben, bah

bie Ungercchtigfeit ihn fo empört, bie 2ugenb ihn fo anjief)t.

SBenn ein 6 E)riftu§ lebt, ich üerfidjere ©ie, mirb Sol-

taire ertöft fein!"

Unb nicht bag Sinnige ift cg, mag er hier für 2)?enfchli<h ;

feit unb Siecht tfjat. $er Slntljeil, melden er an Ghoumont,

25e fa ©arre, 2)iontbeilIi
,

ÜJforangieg, b’Gtallonbe nahm,

bleibt nicht Bergefien; mag er für bie fieibeigenen im Suva unb

für fein fiänbdjen ©ej, befonberg bei ber £>ungergnoth, bie im

Söinter 1771 müthete, gethan ^at, mirb ruhmnoQ bleiben, fo

lange bie ©efchidjte grohe mcnfdjliche 2 haten Bezeichnen mirb.

93iö jum testen Stugenblicfe hat er für Freiheit, Siecht unb

Humanität gefämpft. Sßir fcheiben Bon bem 84jährigen ©reife,

roie er, auf bem 2obbette, in einem ber festen Iicfjttjoüen Hugen*

btiefe, bie Siehabilitirung eineg ihm theuren, ungerecht ©er*

urtheilten oernehntenb, augruft: „gef) fef)e, bah Söitig ber

©ertheibiger ber ©erechtigfeit ift; ich fterbe jufrieben."

So fteht ©oltaire Bor ung alg ber Ueberbringcr ber eng*

lifchen Slufflärung auf ben ©oben granfreidjs. ®r lebt unb

fühlt gan$ mit feiner $eit; er oerfte^t ihre ©ebürfnifje unb

fotnmt biefen in fo mannigfacher unb geiftreicher Slrt entgegen,
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baff er $um glänjeiibften Vertreter ber fratijöfifdjen Slufttärung

beS 18. 3af)rljunbertg wirb. 3n i^m fpiegelt ficf> in ber ge-

nialften unb umfaffenbften SDBeife ber ©ittrcidelungäprojefe mieber,

ber in granfreicf) baS Sllte, eS juerft jerfejjenb, ju einem neuen

lebensfähigen Organismus umjufdfaffen beginnt, unb in biefem

bamalS begonnenen ^Jrojeffe lebt bie lonftitutioneüe ©efeHfcfjaft

beS 19. 3af)rf)uubertS unb arbeitet weiter für SBa^r^eit unb

iWenfdjlidjfeit.
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Mietet ®eroattige lebt auf Srben.

Xotb nichts ift gewaltiger als ber ©tenfdj!

6o beginnt ba« Jpo^elieb uon ber ÜJtacfft be£ 9Jienfchen,

welches ber ßf|or in ©ophofle« Hntigone anftimmt, unb Diel*

hunbertftimmig j(u allen $eiten unb unter allen 93 ii (fern haßt

wiber ber ftoljc fiobgefang.
1 2>enn barin finb fie 8tUe einig,

bie ftreitliebenben fföenfdjen, bafe ber SDienfc^ bie Krone ber

Schöpfung fei unb barum berufen, über bie Erbe ju ^errfc^en.

$ie älteften, eljrwürbigften Urfunben be$ 2JJenfchengefcf)lecht3

ftellen biefen Snfprudj auf ^errfc^aft als göttliche Einrichtung

hin.* Unb fo sieht ft<h gleichfam als Seitmotio ber ©ebanfe,

bafe ber fDienfch beftimmt fei, über bie 2J?aterie, über bie Erbe

^err ju werben , burch bie ganje Kutturentwicfelung unb läßt

ftd) als treibenbe Kraft terfolgen oon ben erften Anfängen ber

©efchichte bis auf ben heutigen Xag.

§at aber ber SDJenfd) baS i^nt öorfdjwebenbe 3iel erreicht?

fjaft fönnten wir bie grage bejahen, wenn wir ben ÜJiafeftab

»ergangener Safjrhunberte an baS Erreichte anlegen wollten.

SDenn feht hin: SBofein eT gelangte, ber SDienfch, auf feinen

raftlofen SBanber^ügen, überall hot er bern Mntlijj ber Erbe fein

93?al anfgebrücft. Sr hot ben Urwalb gelichtet, ©ümpfe unb

SWoräfte auSgetrocfnet, weite ©trecfen machte er ju (betreibe-

fluren, bie ©raäfteppe unb ^»eibe oerfucfet er mit SBalb ju be*

becfen. Snbem er auS bem ©cfeofe ber Erbe baS belebenbe 9?afe

heroorfprubeln liefe, hat in SBüften unb Einüben, faft auf

Sron'nnj. S. 3 . VI. 124. 1* (109)
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nocftem gel« ©arten unb frucfettragenbe Cafen feeruorgejaubert.

dr feat 2)ämme aufgeworfen, ben Ueberflutfeungen ber Ströme

ju fteuern, Seiche feittau« in« SOteer geführt, neuen frudjtbaren

©oben ju gewinnen .

3 dr feat glitffen ein neue« Söett gegraben,

Ä'anäle gejogen, 2anbengen burcfeftocfeen ,
Serge burcfebofert unb

über bie drbe fein ein bicfete« Stefe non Serfefer«wegen gefponnen.

Unb nicfet allein bie unbelebte SBelt feat er §u bezwingen gefugt,

er führte Spiere unb ^ßflanjen au« einem §immel«ftrkfe in ben

anberen unb feat audfe an fie feine mobelnbe fianb gelegt, um

fie feinen ^Werfen bienftbarer ju machen. Unb weiter, weiter

ftrebt ber ÜJienfcfeengeift in bie liefen ber drbe, in ben Slbgrunb

ber See, auf bie Spifeen ber ©ebirge, in ben umgebenben 2uft«

frei«. 953er will ein dube abfefeen?

2Bie unb woburcfe aber ift ber SDtenfdfe fäfeig geworben, $u

leiften, wa« er bi«feer gewirft, unb woburcf ift er in ben Stanb

gefegt, nod) ©röfeere« ju erftreben?

Sticht willig erträgt bie drbe ba« S?ocf> bc« SJtenfcfeen, triefet

willig oerleifet fie ifent ifere ©oben. 953o er bie $änbe finfen

liefe, wo er jurüdwicfe, ba nafem bie 933ilbnife wieber Sefife oon

bem abgerungenen ffloben : bie grucfetfelber bebedten fiel) mit

Unfraut unb ©eftriipp, wieber bilbeten fiefe Sümpfe unb Scfeilf-

bidiefete, unb bie See breitete oon neuem ifere ©renjen au«. *

Unb juweilen erfeebt fiefe bie Statur ju gewaltigem Slnfturm

gegen ba« 933erf be« ÜDienfcfeen, in unbänbigem ©roß gleidfefam,

gegen ben Uebermutfe be« fiirwifeigcn ßwerge«.

SDer Sturm brauft feeulenb über $clb unb ghm reifet

fcfeonung«lo« itieber, wa« fiefe feinem ©rimm entgegenfteßt,

Säume unb SEÖäfber unb feftgegriinbete Sauten ber 9Dtenfcfeen=

feattb, wüfelt bie See auf, unb feau«feofee 953ogen tfeürmenb

wirft er ba« ftolje, meerburefefurefeettbe Scfeiff gegen bie Klippen.

Sunfel unb brofeenb jiefet bie 953ettcrwolfe feerauf, greße Slifee

faferen naefe aßen SRicfetungen ber 9S3inbrofe bafein, lauter unb
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lauter ertönt ber Bonner, Schlag auf Schlag erfolgt, unb bann

fährt ttieber ber jucfenbe Strahl, ÜNenfchenleben oernichtenb

unb SJienfcheugebilbe jerfchmetternb ober in glommen fefcenb.

ilnenblidjer Siegen fäflt, praffelnb ftiirjt ber §agel berab, unb

bie grüßte beg gelbeg werben jerfcf)Iagen. Sßorn fcbmeljenben

Schnee fchweUen bie ©ebirggwäffer an, rollen gelfen nieber ing

$ha l, füllen Die Strombetten ^ö^er unb höher, unb bie SBaffer

treten iiberg Ufer; bie toilben gluthen ergießen fich, alleg mit

fortreißenb, jiellog »eit über bag ©elänbe. ®om Slnprall ber

©ejeitenftrömung unter bem Sinfluß fogmifdjer Strafte berften

in bunfler Sturmnacht bie fd>ü§enben 2)ämme, unb bie fällige

SKeerflutl) ftürjt fich »ieber auf bag ißr einft entriffene ©ebiet.

3)ie Strafte beg Srbinnern brechen ficfj i8a£)n, treiben

himmelhoch bie feurige £olje, oerheeren'oe fiaoamaffen ergießen

ficb, unb ber fefte ©oben, bag Sinnbilb beg ©eftänbigen, roanft

unb bebt unter unferen güßen.

Solchen ©ewalten gegenüber, bie in Stunben jerftören,

wag gabrbunberte gefdfaffen haben, erfaßt freilich ben äJlenfchen

©angen unb ©raufen, willig unb bemütljig erfennt er bie höhere

ÜKacht. @r weicht auch jurücf, — hoch nicht auf immer; gebulbig

wartet er ab, big ber Sturm ficb ouggetobt, big bie SSaffer

»erlaufen, big bie geuer erlofcßen finb, unb beginnt emfig fein

Söerf oon neuem, bilbet eg nur ftärfer unb wiberftanbgfäbiger.

?lber freilich, mit feiner geringen Seibegfraft allein wäre

ber Sfienfch nicht weit gefommen in bem Streben, feine £>errf<haft

weiter unb weiter augjubreiten unb fefter $u begrünben. @r

mußte ftch ©ehülfen fuchen, bie ihn untersten, bie mächtiger

unb gewaltiger waren, alg er felber. ®ag finb bie Siaturfräfte,

bie er nach unb nach in feinen SDienft bannen lernte; inbem er

ihrer $err würbe, warb er |>err ber ©rbe.

Sg ift fdjwer, fich einen wirtlichen Urguftanb beg ÜJienfdjen

oorjufteflen, einen $uftanb, in bem er rein auf fich felber
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angemiefen ein Sieben führte, mie bie liiere beg SSalbeg. Unb

boch muft eö eine 3«* gegeben haben, ba er noch fein Seben

triftete mit ben jufäQig aufgefunbenen 5r“<^ten unb Samen*

lörnero, ober mit ben ©djalthieren, bie bag SDteer an ben ©tranb

warf, ba er noch ohne alle 2Serf$euge unb SSaffen auf feine

flüchtigen güfte angewiefen mar, ben Stachftellungen ber reiften*

ben %i)kn ju entgehen, ihnen nur mit feinen fdpoachen Sirmeu

entgegentreten fonnte; eg muft eine 3«* gegeben haben, ba er

noch ni^t ba« geuer fannte, bie rohen ©ahrunggftoffe genieftbar

ju machen ober ftch gegen bie ßälte $u fdjüfcen. — 9tod) finb

auf ber ©rbe bie aüeroerfchiebenften Itulturjuftänbe oertTeten,

aber auch ber niebrigfte ift meit oon jenem Urjuftanbe entfernt,

©elbft bie armfeligen ©emohner beg inneren Sluftralien, ber

©übfpifce oon Slmerifa, befifcen SEßaffen, bie milben £hiere Su

jagen, bauen fich Jütten, benutzen bag gell ber erbeuteten Jhiere

jur Reibung, oor allem haben fie bag geuer.

3Kit bem f^euer aber, burch roelcheg er bie in ben ©renn*

ftoffen aufgefpeidjerte Staturfraft in bie fpanb nahm, fdjmang

fich ber SJienfcf) mit einem SJtale $u einer ©tufe auf, bie ihn

für alle 3e»t«t meit, meit auch ton bem höchftentmidelten Shiere

trennt. SBann unb auf roelche 2Beife bie SJtenfchen guerft bie

©enufcung beg geuerg lernten, bag entjieht fich oollftänbig

unferer Äenntnift. ®ie SJttjthen aller ©ölfer fdjreiben ihm

göttlichen Urfprung ju.
r
' ©rometljeug bringt eg gegen ben

SOBillen beg 3eug oont ©ijje ber ©ötter $ur ©rbe unb muft

bafür unenbliche Dual bulben
;
benn bie |>immlifchen neiben ben

©taubgeborenen bie göttliche ©abe. $ann beutlicfter bie h<>he

©ebeutung, melche bie äJlenfchheit mit Stecht bem mächtigen

Slemente jufchrieb, bag in feinem @ntftef>en unb ©ergehen fo

räthfelhaft erfdjien, gefennjeichnet merben?

3unächft, unb jebenfaßg für lange 3«>t, biente bag fjeuer

nur bem häu8ft<hen ©ebraud), jur ©ereitung ber einfachen
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©peifen uni) gur ©rwärmung in ben fixieren 9iädjten. 3)ie

oben erwähnten Auftratier unb fjeuerlänber unb, toie uns erft

jüngft Dr. oon ©teinen erjagte, bie nod) ooßftänbig im ©tein-

geitalter lebenben Anwohner beS ©djingu im Snnern Sörafttiens)

roiffen auch |eute nod) feinen weiteren ©ebrauch uoit ifjm gu

machen. Aber fd)on biefe befchränfte Verwenbung rnufjte für

bie Ausbreitung bcS Ü)ienfdjengefc^Ied)tS oon ber größten Ve>

beutung werben. 3n ben tropifchen unb fubtropifchen 30nen
,

wo wir bocf) wo£)l bie SEBiege beS SKenfchengefchlechtS gu fudjen

haben, fonnte man gur 9ioth fünftlid>e Erwärmung entbehren,

nicht fo in ben ungaftlidjen Legionen, gu benen auch unfere

£eimath gehört, wo bie Stätte beS SEBinterS gu 3e *ten aöe$

Sieben gu gerftören bro^t. @rft als fie fid) in ben Sefiß beS

fyeuers gefefct Ratten, burften bie äJienföen baran benfen, auch

biefe nur in ber ©ommergeit uertocfenben Sänber aufgufudjen

unb gu befiebetn, fetbft in bie eisftarrenben ^Regionen beS h°hen

SforbenS oorgubringen. Stur baS geuer hat eS bem SDtenfchen

möglich gemacht, fid) über bie gange ©rbe gu oerbreiten unb fie

in bauernben Vefiß gu nehmen. 2Bie nun weiter baS geuer

bie Anfänge unb bie immer weitere AuSbitbung ber feramifchen

Kunft im ©efotge hatte, wie bie gebrannten X^onmaffen ba,

wo fefteS ©eftein fehlte, bie Aufführung oon bauerhaften

Wohnungen, Tempeln unb ©rabbenfmätern ermöglichten, baS

brauche ich nicht weiter auSeinanbergufefcen; tom 2hurm gu

öabet, ber jebenfaßs aus gebrannten ©teinen her9efteü£ war;

haben wir fcfjon atS Kinber gehört.

35er SRenfch ift angewiefen, fich gu ben einfachften Verrid)tun*

gen beS täglichen fiebeuS oerfdpebener SBerfgeuge gu bebienen; gum

Stampfe gegen feineSgleichen ober gegen bie reifjenben Itpere, gur

Verfolgung beS SGBitbeS beburfte er ber SEßaffen. 2)aS ÜJtateriat

für biefe SBerfgeuge unb SBaffen lieferten ihm gunäcfjft ba« |wlg

unb bie Knochen ber getöbteten Echtere, lieferten SDiufchelfchaten
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unb Steine, bie er nach unb nadj in müljfeliger Arbeit gu ber

ihm paffenben gorm fchleifen unb umgeftalten lernte. Son ben

oergänglidjen $olgwerfgeugen jener Dorgefdjidjtficfjen $eit ift unä

natürlich nicht« übrig geblieben, aber bearbeitete frnocfyen unb

Steine oon ben öerfcfjiebenften formen fabelt fidj, al« 3eu8cn

uralter Shcnftfertigfeit unb ÄrbeitSauSbauer, in unüberfehbarer

3at)l erhalten. So gut nun bearbeitete §olgftücfe, fotogen unb

Steine bem augenblicflid)en ©ebürfnifj entsprechen mochten —
eS toaren boch nur Stoffe, bie fich leicht abnufcten ober beim

Gebrauche gerfprangen. — 2)a mar eg ein neuer überaus grofjer

gortfchritt, baß man enblich lernte, bem Schöffe ber ©rbe wiber-

ftanbSfähigere Stoffe abgugewimten unb weiter gu oerarbeiten.

2öohl waren fefjon gur Steingeit bie in gebiegenem 3uftan&e

oorfommenben ÜKetaöe ©olb, Silber unb Stupfer gu Schmud

gegenftänben benufct worben; aber gu fpärlid) ift folch ©or.

fommen, als baff ihr ©ebrauch ein allgemeiner hätte werben

föraten. ©in glücflicher 3ufaH mQ9 gewefeit fein, ber barauf

führte, fie unb anbere noch öiel nufcbarere 9KetaQe au« un-

feheinbarem ©eftein mit beS geuerS ©ewalt barguftellen. Tupfer

ift oerh&ltuiimäjjig leicht aus feinen ©rgen gu gewinnen; eS

war barum natürlich, ba& wenigftenS ba, wo folche ©rge reich-

licher oorfamen, auch baS ftupfer unb befonberg feine nufcbare

3innlegirung, bie ©ronge, oor aßen übrigen SWetaHen 3)arftel>

lung unb ©erwenbung fanb. So hat man in gang fJtorbamerifa

big gur 3«t ber europäifchen ©inwanberung nur Supfer gu

28affen unb SSerfgeugeit benufct, unb lange geit war in ben

SDiittelmeerlänbern ©ronge baS tjauptfächlichfte ÜJiaterial für

SSaffen, SSerfgeuge unb Schmucf. Mber boch war hier fchon

in biefer fogenannten ©rongegeit baS ©ifen befannt unb gefehlt,

hören wir boch oon ben mpthifchen ©halibäern, baß fie Stahl

gu bereiten wußten; ja bie Slegppter benufcten ftählerne 2Berf-

geuge fchon 3000 o. ©hr-
6 ®S ift überhaupt ein 3rrthum,
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wenn ntan annintmt, bafj überall eitte Sfupfer* ober Sronjejeit

ber ©ifenjeit oorhergegangen fein mflffe ;
im Snnern ?lfrila$

wenigften« oerftefjeit bie Angeborenen fehr wolfl, Sifen ju ge*

roinnen
; Tupfer unb ÜJieffing ermatten fie jeborf) aucf) ^eute noch

nur burdj 83ermittelung be« §anbel«. Slfö bem wacfjfenben

Sebürfnifj nach SRetall bie auSgubeutenben SagerfteUen ber

Äupfererge nicht länger genügten, muffte man fiel) auch in Europa

mehr unb mehr ju ber fchwierigeren S)arfteDung be« @ifen«

bequemen. fJlach unb nach oeroodfommneten fich bie §erfteöung8*

methoben, unb man erfannte immer mehr, wie gerabe ba« @tfen

fich i“ ben oerfchiebenften 93erwenbungen eigne. 83 or allem

trat Stahl an bie ©teile ber bronjenetx SSaffen, mit benen allein

bie 83ölfer be« ?llterthum8 ihre Schlachten gefchlagen ^aben;

unb für ben täglichen SebetiSbebarf würben fchon eifeme ©eräthe

aller Slrt gefertigt.

2Bie bie ÜKetaQförberung im SDttttelalter junahm, wie in«*

befonbere bie ©ewinnung be« ©ifen« in unferen Stagen' ju einer

enormen £ölje ftieg, wie bann bie 33erwerthung ber Slaturfraft

ber ^Brennmaterialien in ber ®ampfmafchine eine noch weit

höhere Sebeutung gewann, ba« laffe td> jefct — um ber gefehlt-

liehen ©ntwicfelung nicht aDjuroeit oorjugreifen — oorläufig

bei ©eite.

Vielleicht noch öor ber 83erwenbung be« $euer« h at ber

3Kenfch gelernt, fich bie Sthiere be« 2Balbe« unb ber Steppe

unterhalt ju machen unb je nach ihren Straften ju ben oer*

fchiebenften 2)ienften ju brauchen. @r jähmte ben 83üffel unb

ba« 9tinb, legte ihnen ba« Soch auf,

2>ie uneridjöpftidje ©rbe, bie eroige,

Sreijenben Pfluge« Don 3a!)r ju gabt ju furchen,

wie e« weiter in jenem ßhorliebe h^&t/ Ke& f« ben ungefügen

SSagen gieren, wenn er al« SKomabe neue SGBeibegrünbe für feine

gerben auffuchte. @r jwang in feinen 3)ienft ba« genügfame

m.i)
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Äamel, baS ihn felbft unb Saften tragen mufjte burd? bie un-

wirkliche SBüfte; fogar ben SBalbfolofj, ben ©lefanten, machte

er fidj untertEjan, wie ben gebulbigen ©fei. Sr fing bas wilbe

9tofe ber ©teppe; mit Sift unb ©ewalt fpannte er es oor ben

^sflug ober oor ben Streitwagen unb lernte eS fpäter audj als

SReittljier benufcen, mit bem er bem ©türme gleich über bie ©bene

baljinflog. SRod) jejjt benujjen wir biefelben §auSt^iere wie bie

SUten als ©enoffen ber Arbeit. Sie finb mit bem europäifdjen

Mnfiebler über ben Ojean gezogen
;

mit if)rer §ülfe hat er bie

weiten ©trecfen ber Eßrarien unb ^ampaS, ber auftralifchen

SBüfte burd)quert unb ©ebirge überftiegen; noch heute ntufj km
baS Saftthier ©rjlager in unwirt^barer ©inöbe nujjbar machen. 7

EDie 3ä^mung ber £>auSthiere, welche fo weit in bie graue

SSorjeit gurürfreic^t, ba§ wir oon ben weiften gar nicht mehr

bie wilbe Urform angeben fönnen, bilbet einen feljr wefentlichen

©c^ritt in ber Äulturentwicfelung, wie uns ber tiefe ©tanb

berjenigen Sßölfer beroeift, welche niemals £>auStl)iere befaßen.

3)aS gilt namentlich oon ben Ureinwohnern SluftralienS unb

ber pacififdjen Unfein, wo freilich QUCh bie größeren X^iere

fehlten, bie fich hätten nu|bar oerwenben laffen. @S gilt auch

oon ben alten ^Bewohnern ÜRorbamerifaS; als bie ©uropäer an

feiner Cftfüfte lanbeten, waren bie ©ingeborenen, bie weber ben

SSifon noch eine ber oorljanbenen §irfcharten ju jähmen gewufet

hatten, noch ohne ftaatliche Crbnung, ohne 21cferbau, ohne alle

Stunftübung, jur ©rhaltung ihres SebenS hauptfäd)lich auf ben

©rtrag ber 3agb augewiefen.

Unb eS liegt nahe genug, warum gerabe bie gähmung ber

2lpere einen gortfcfjritt beS SKenfchengefchlechtS bebingen muf?.

SBie fann ber ÜReitfch jum 21cferbau unb mit ihm ju einer fefe*

haften SebenSweife, ju ftaatlicher Orbnung fommen, wenn er

auf feine Straft allein angewiefen ift, ben Söoben jur Aufnahme

beS ©amenfomS umjuroben? SBie fotl er bie Saften fdjleppen
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tonnen, um einen Äustaufcf) ber Srjeugniffe ber oerfcf)iebeneit

Sänber $u netmittein? (Solche unb alle anberen ferneren Arbeiten,

enblid) auch ba« SDiahlen be« ©etreibe« nahmen ihm bie J^ierc

ab, unb if)m blieb 3eit unb (Gelegenheit, feine geiftigen fyä^ig-

feiten ju entmicfeln, fein 2)afein meRjchenroürbiger $u geftalten.

freilich fam im Sltert^ume, unb noch weit in bie neue 3^
hinein, biefe« menfd)enroürbige ®afein nicht allen Sttenfchen,

häufig nur einet ÜRinberjahl ju gute. SRocf) lange falj e« ber

©tarfe unb üJiächtige, ber Äluge unb ©ebilbete al« fein Stecht

an, feineägleidjen jum Saft* unb Srbeitätljier, jum wißenlofen

©Manen $u entwiirbigen. SBeiter mufjte bie geiftige ©ntwicfe-

lung oorfchreiten, unb anbere Slaturfräfte mußten in ben 55ienft

be« SDlenfcben treten, um nach nnb nach unb immer mehr bie

offene unb bie oerhüllte ©Maoenarbeit bem 2Jienfd)engefcb(ecbte

abjunehnten.

5)ie Seiftungen ber ©riechen unb Körner auf bem weiten

©ebiete ber SRaturwiffenfchaften finb im ganzen gering; ihr ©inn,

gerichtet auf bie pflege be« ©djönen unb einzelner Seifte«*

wiffenfchaften, auf ba« ftaatliche Seben unb friegerifche ©rfolge,

war mit nur wenig Ausnahmen weit abgewanbt oon ber Sie«

fihäftigung mit ben SJiaturbingen —
, fo war e« benn natürlich,

bafj fie in ber lechnif, in ber öeherrfdmng unb Serwerthung

ber SRaturfräfte fchliefjlid) nicht oiel weiter gefommen finb, al«

lange oor ihnen fchon bie Siegelet unb oieöeicht bie Snber.

S)a fie bie Sefchäftigung mit $anbel unb ©ewerbe al« eine«

freien SDlanne« unwürbig betrachteten, fo brauchen wir un« nicht

gu wunbern, wenn fie auch nur h^licf) wenig oon ben ihnen

wie un« gebotenen SRaturfräften in 2lnfprud) nahmen.

SEBohl mag bie fo naheliegenbe SSerwenbung be« fliejjenben

SSaffer«, £04 unb SBaumftämme au« ben @ebirg«wälbern in

bie ©bene ju flößen, in bie graueften feiten jurücfreichen, recht

lange aber blieb fie auch einzige. $Da begann man enblich,
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bie fernere Arbeit be« ©etreibemaljlen«, meldie überall in meiten

Sanbftrerfen ben SBeibern unb ©flauen obgelegen fjatte, für bie

man mofjl aud) bie Kraft ber gugtfjiere »erroanbte, bem ftrö»

menben ffiaffer $u übertragen. 3n 9iom mürbe bie erfte SBaffer-

mü^le jur 3«t be« Kaifer« öuguftu« angelegt
,
unb nnr langfam

fanb bie neue 2)iafd)ine (Eingang; erft im »ierten 3a^t|unbert

mar fie in Italien allgemein »erbreitet.

@anj äfpilid) ging e« mit ber jroeiten gemaltigen SRatur-

fraft, bie fid) bem 3Renfcf)en of)ne alle« (Entgelt bietet, mit ber

öemegung ber 2uft.

25ie ©djiffe ber ölten, roentt fie aud) in ihrer äußeren

gorra bcn heutigen glichen, roaren ju ibjrer gortbemegung

mcfentlid) auf bie 9fuber angemiefen unb benu^ten nur in fef)r

befdjränftem 3Kafje ben SBinb; bie Kunft, ju freuten, b. f). burd)

befonbere ©egelfteüung auch mibrigen 2Binb jur gal)rt ju be-

Hupen, fannten meber bie ©ried}en nod) bie fRömer.

4jätte nun freilich eine ruhige äöeiterentmidelung be« Kultur-

leben« ber alten SBelt ftattgefunben, fo mürbe »on felber aud)

ein ftetiger, fc^neCler ju ben (Errungenfd)aften ber neuen $eit

füljrenber gortfchritt eingetreten fein, öber ein langer Zeitraum

öoÜ Krieg unb Kampf, »oQ Serroüftung unb 3erftörung, »oll

9fo§eit unb Barbarei liegt jroifdien ber alten unb neuen geit.

Unb blofj eine (Erfinbung, unb baju eine (Erfinbung, bie ju-

nächft nur ben friegerifdjen unb rohen 3«ftinften jener 3« 1

bienftbar mürbe, roenn fie aud) in fpäteren 3a^r^unberten eine

b»he fultureHe Sebeutung erlangte, Ijat ba« üRittelalter ber

fReujeit überliefert.

gaft »on »orn anfangenb erhob fich bie ÜRenfc^peit mühfant

au« bem öbgrunbe ber Unroiffenpeit unb be« öberglauben«, in

ben fie »erfinden mar, unb erft im fünfzehnten 3aprhunbert

beginnt für bie SBölfer be« öbenblanbe« eine neue, fageti mir,

bie neue 3«*- Xie Jöudjbruderfunft eröffnete enblich bie

ins;
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SKöglichfeit einer allgemeinen Verbreitung oon fienntniffen; bie

folgenreiche ©ntbecfung beö neuen SBelttheifö, ba§ Auffiitben beö

©eeroegeä nacf) bem inbtfc^en ÜBunberlanbe erweiterte ben geiftigen

Horizont unb brachte eine güüe neuer Anfdjauungen unb Auf-

gaben. SDit ber fachlichen Deformation, mit ihr unb burch fie

ooDjog ftd) auch eine Deformation in ber pflege ber SBifien»

fchaften unb fünfte. 2!ie Daturwiffenfchaft feierte ihr ©troachen.

©elbftänbigeS, zielberoufjteS Dörfchen trat an bie ©teile gebanfen-

lofen Dachbeten§ alter oft mißoerftanbener Ueberlieferungen;

unb roa8 noch nie! toict)tiger mar, bie Sßiffenfcfjaft oon ben

Daturbingen trat nach unb nach he*au8 au8 ber engen ©tubir-

ftube be£ ©eiehrten, fie befruchtete bie fßra£i8 unb empfing oon

biefer roieberum bie merthoollften Anregungen.

S)ie ber eigentlichen Daturfräfte, rnenn mir aI8 folche

bie ton ber Datur gebotenen Drittel jur fieiftung oon Arbeit

bezeichnen, ift nicht grofj — eS mar auch roeniger bie Auf-

finbung neuer folcher Shräfte ober Ärbeitaoorrätfje, melche unfere

3«t tor ber alten angjeichnct unb ihre unzweifelhaften gort«

fdjritte bebingt f)at, fonbern oorzugStteife bie gefchüfte neue

Verroetibung be8 fchon Vefaitnten unb Vorhanbenen, beä zunt

Xheil Verfannten. UnenblidjeS aber oerbanfen mir ber lange

3eit nur praftifcf) geübten, je^t oft theoretifch begrünbeten Sr*

fenntnifj ton ber 2BanbeIbarfeit ber Kräfte, oon ber SDöglichfeit,

fie ineinanber überzuführen, ihnen gleichfam bie für bie oer-

fchiebenften güwcfe paffenbe ©eftalt geben zu fönnen.

Siebten mir im oorigen Sahrhunbert, fo müfjte ich hier

einem feiner 3e * 4 fehr oerbreiteten unb bebenfli^en Srrthume

entgegentreten : ber VorfteBung, baß burch irgenb eine Dtafchine,

irgenb eine fünftlich auSgefonnene Vorrichtung Straft erzeugt

werben fönne. ©lücflicherroeife ift heute ber Xraunt oon einem

Perpetuum mobile auSgeträumt ober fpuft nur noch in Un-

flaten Äöpfen. ©o roenig ber ©hemifer ntit feinen Detorten
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unb Siegeln unb Stohren, mit aß feiner ©pnthefe unb Hnalpfe

auch nur baS fleinfte Sitom SDZoterie fcfjaffen fann, fo wenig

oermag ber SJfechanifer mit aß ben taufenb unb abertaufenb

ber munberbarften SRafcljinen, bie oft eben fo ooß ßeben fcfjeinen,

roie ein Organismus, aud) nur fo üiel Kraft gu ergeugen, als

gum §eben einer ©tecfnabel erforberlicfj ift. ©ine jebe 2Raf<hine,

bie einfadjfte, »ie bie fompligirtefte, — fann nur eben eine ge*

gebene Kraft in befonberer SBeife gur SBerwenbung bringen.

Slber weit mir b!o§ in ben feltenften Fäflm irgenb eine Kraft

unmittelbar, b. h- fo mie fie uns geboten wirb, oerbraudjen

fönnen, finb uns fOiafc^inen fo wichtig unb gerabegu unent*

behrlich-

3cf) fprach oon einer ©rfinbung, welche noch bem SJtittel*

alter angefjört, ihre wahre unb ooße SBerroertljung aber erft in

ber neuen $eit gefunben I)at. 3<h meinte natürlich bie @r*

finbung beS ©chiefjpuloerS.

211S eine leicht entgünblidje unb Feuer oerbreitenbe 2Jiaffe

mögen fchon in entlegenfter 3e*4 @f)inefen unb 3nber ein ©e*

meuge oon ©alpeter, Kohle unb ©djmefel benufct haben, unb

baS fogenannte griedjifche Feuer
*

welches im ftebenten 3aljt*

hunbert n. ©hr - als Kriegsmittel erwähnt wirb, baS namentlich

gut ßeit ber erften ©infäfle ber Osmanen bei ber Sertljeibigung

oon Konftantinopel oerwenbet würbe, war nach 2RarcuS ©räcuS

aus fechs X^eircit ©alpeter, jwei ^heilen Kohle unb einem £heil

Schwefel — unferm heutigen ^Juloer gang ähnlich — gufammen*

gefe|t. Äucf) im Slbenblartbe war fchon im Hnfang beS brei»

gehnten 3ahrhunbertS — wie uns Stöger 93aco berichtet —
biefe 3ünbmaffe befannt. ©onach fann alfo ber Freiburger

FrangiSfanermöndj Sertholb ©chwarg, ber um baS 3ahr 1320

lebte, bie ihm oom SolfSglauben guerfannte ©hre, baS ©chiefj*

putoer erfunben gu haben, nicht in Slnfprudj nehmen; oiefleicht

hat er aber — unb baS wäre freilich bie ^auptfache — bie
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treibenbe Kraft beweiben gefannt unb feine entfprec^enbe 93er*

wenbung jum ©d)leubem oon ©efchoffen gelehrt. $)a$ fei nun,

»nie eg wolle; fidjer ift, ba& fchon 1346 in ber ©chladft öon

Grecp mit Feuerwaffen getämpft würbe unb bafe fdjon in ber

SRitte beg oierjeljnten Faljrhunbertg an oerfdjiebenen Orten

£eutfd)lanbg ^ßulöerfabrifen beftanben. 8

3cf) bin weit entfernt, auf alle bie weitreidjenben FoI9en

einjuge^en, welche bie Ginführung beg ©chiefcpuloerg nad) fid)

,^og, wie fid) burd) bie Slnwenbung ber F*uertoGffe oße ftaat*

liehen unb ftänbifcf)en SBerljältniffe nad) unb nad) umgeftaltet

haben. $ier hübe ich bag ©djiefcpulter unb bie ihm oerwanbten

gahllofen Gjplofioftoffe nur alg Kraftquelle §u betrachten, bie

bem 9Jlenfd)en gur Söfung ber Aufgabe guflofc, über bie Satur

4?err gu werben.

SSorin befielt bag Sßefen ber Sjplofioförper? $>ie oer»

fcfjiebenen Glemente, aug benen nach unferen je$igen Kenntniffen

ber materielle ber SBelt gufammengefefct ift, finb in einer

un$ gang unbegreiflichen SBeife mit ber auggerfiftet,

fich untereinanber gu oerbinben unb neue Körper gu bilben,

Körper mit meift gang neuen Gigenfchaften. 3)ie Energie, mit

welcher bei gebotener Gelegenheit biefe ^Bereinigung erfolgt, ift

fehr »erfchieben; manche Glemente bebürfen fünftlicher Seranftal-

tungen, gleichfam eineg gwangeg, um bie oon ung gewünfchte

Serbinbung eingugehen, anbere brauchen nur einen leifen, mecha-

nifchen Slnftofe, eine fefunbenlange Ginwirfung beg Sichteg, eine

geringe Grwärmung. Gbenfo gefchieht eg in eingelnen F^en,

baß fich bie Serbinbungen rafch unb plöfclich löfen. ©inb nun

bie neu entftanbenen Körper, Serbinbungen ober 3erfe&un9$*

probufte gagförmiger Satur, fo fuchen fie — ^äuftg begünftigt

burch bie fich gleichseitig entwidelnbe Söärme — einen Saum ein-

junehmen, ber im Sergleid) gu bem beg feften ©toffeg, aug

welchem fie entftanben finb, meift ungeheuer grofj ift. 35ag

021 )
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^lößliche ber Slulbefjnung bebingt bie Grfcheinung, welche mir

Gjplofion nennen, bal 3erfd}mettern ber Söänbe bei einfchließeit-

ben ©efäßel, ober bal ^ortfcfjleubern ber minber wiberftanbl'

fähigen X^eile bei SSerfc^luffeö, bal non einem mehr ober

minber lebhaften ftnall begleitete gufammenftüraen ber jurüct

geftoßenen £uft. Tie immer ftaunenlmertfje Straftentioicfelung

läßt fic^ beregnen, wenn wir bie Sulbehnung bei ©afel fennen.

9iach ben eingehenben Skrfucßen oon 9lobel unb 21 bei oerwanbelt

fi<h Scßießpuloer bei ber Gntjünbung in eine ©almaffe, bie

unter gewöhnlichem Suftbrucf unb einer Temperatur oon 0°

minbeftenl ben 250 fachen Staum einnehmen würbe. 9hm ent-

wicfelt fich aber gleichzeitig eine SCßärme oon 2200 °C.; biefe

muß bal @al weiter auf ben achtmaligen, im ganzen alfo auf

ben 2000 fachen Staunt aulbehnen. Ter hierbei erreichte größte

Trutf auf ben Ouabratcentimeter beträgt minbeftenl 6,4 Tonnen

ober 128 Gentner!®

Tal Scßießpuloer ift ein Schwächling gegenüber anberen

Sprengftoffen, ber Schießbaumwolle, bem Stitroglpcerin, 9)ielinit

u. f. w., wie fte alle heißen. 3cf) habe alfo nicht ju oiel gefagt,

wenn ich betonte, baß mit ben Gjplofioförpern eine ganj außer«

orbetttliche ßraft in bie §anb bei SDienfcßen gelegt ift.

3h*er 9iatur nach tft el oor^ugäweife bie Thätigfeit bei

Trennend, bei .fterfcßmetternl unb ßerftörenl, bie mir mit ihrer

.giülfe aulüben. 9tun ift $u allen $eiten ber SJtenfch bei

üttenfdjen größter geinb gemefen, unb ju aller geit war er be-

strebt, Giner bem Slnbent ben größten Schaben ju^ufügeu.

2Bie bereitwillig leiftete bal ißuloet biefem Streben SBorfcßubl

2ln bie Stelle bei 23ogenl unb ber Ülrmbruft trat bie geuer*

waffe, bie mit größerer Sicherheit unb auf weitere (Entfernung

bal töbtüche 33Iei entfanbte; bie Statapulteu unb bie anberen

ungefügen 23elagerunglmafchinen würben erfe|t burch bal ©e«

fcßüß, bal immer mehr unb mehr oerooHfommnet, jeßt auf
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ÜReilenentfernung feilte centnerfcpweren ©efcpoffe fdjicft, lob unb

erberben weiter oerbreitet, als baS Säuge reicht.
10 ©o ift bas

^Juloer feiner erften SBerwenbung treu geblieben, aber bocp ift -

eS mit beit übrigen, gum Xpeil nocp wirffameren gerftörungS*

mittein ein Äulturfaftor getoorben, bem mir grojjentpeilS bie

ungeheuren ffortfcpritte oerbanfen, welche |>anbel unb 93erfe^r

in unferen Sagen aufweifen. 2Bie wäre eS möglich gewefen,

ohne §ülfe ber ©prengftoffe bie Arbeiten auSgufüpren, bie ein

©tolg ber Sieugeit finb, bie Shmftftraßen unb Sijenbapnen, bie

über 93erg unb bahinführen unb in meilenlangen Dunnein

baS ©ebirge burchfefen ? Sßuloer unb S>rrnamit ermöglichte,

wa8 bie eilten oergebenS oerfucht Ratten ; bie SBerbinbung beS

SDiittelmeereS mit bem 9iotpen SDleere, wie bie Durcpftecpung ber

fianbenge oon Äorintp. 2Jiit Sßuloer unb Dynamit werben Arbeiten

gleicher 8rt: bie Sßerbinbung beS SBaltifcpeu ÜJieereS mit ber

Storbfee, gewifj auch l>ie Durchbohrung ber Sßanama-ßanbenge in

nicht gu ferner geit gu ftanbe fommen. Sticht mehr pinbert baS

Ijöüentpor ben Zugang gum $afen oon Steroyorf, unb halb wirb

auch baS ©ferne Spor toeit feine Pforten öffnen. SBenn ber

Sergmann tief im ©cpofje ber ©rbe in früheren $eiten fein

müpfeligeS 3Berf nur mit gäuftel unb ©pifcpacfe betrieb, fo be*

nupt er jefjt gur Söfung ber gelSmaffen, beS tauben ©efteinS,

baS ihn oon bem begehrten Grrge, ber nupbaren Stöhle, trennt,

Sßuloer unb Dynamit.

3a überall, wo gewaltige ÜRaffen, bie aller äJtenfcpew

unb SDtafcpinenfräfte fpotten, au« bem Sßege gefepafft, gerriffen

unb germalmt werben rnüffen, ba tritt bie ftraft beS SßuloerS

ein, bie fepier unmiberfteplicpe SRiefenfraft, welcpe boep ber

SDtenfcpengeift in ipren SBirfungeit abmeffen unb naep feinem

SBiUen lenfen faitn.
11

SBer einmal einer ©prengung in größerem SWaflftabe bei

gewopnt pat, oergifjt nicht ben mächtigen ©inbruef
,

ben bie

Sammlung. 91. %. VI. 124. 2 (123>
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(Srfdjütterung be« (BobenS, bic fjodj in ©arbenform empor*

gefdjleuberten gelSbrocfett
,

ber terpüßenbe (Dampf unb ba«

- ©etöfe ber aufeinanber folgenben ©ntlabungen auf ihn auSübten.

(Sin gemiffe«, bem Stotge ähnliche« $odjgefüf)l erfüllt ihn, wenn

er fieljt, wie ber Heine 9J?enfch ber SJZaffen §err wirb.

ÜRan macht fit^ in ber Siegel eine falfdje (Borfteßung tom

Verbrauche be« Vu ^Berg unb fc^ä^t bie SJienge be« gu rein

militärifchen 3®ec!en (ßermanbten gegenüber bem ber Snbuftrie

bienenben tiel gu fyod). SBäfjrenb be« lebten (Bürgerkriege« in

Slmerifa nahm bie (ßulterfabrifation in biefem Sanbe ab, nur

weit bie Söeiterfübrung non Sprengarbeiten ftocfte. (Diefelbe

(Beobachtung machte man mäljrenb be« Srimfriege« in 3frfln^

reich- wrch «Härlidj, wenn nachgetoiefen rnirb, bafj nur

gur |jerfteflung be« 9Jiont SeniStunnel« eine (ßultermenge nötljig

mar, bie gur Büßung ton mehr als 200 9Rißionen 9Ku«feten>

Patronen ausgereicht hätte.

3m gangen !ann man annehmen, bafj nur 10 ^rogent be«

jährlich fabrigirten ißulter« im SKilitär* unb Srieg«bienfte ter*

brauet merben. 12 3dj benfe, ba« ift für ben 3Jienfcf)enfreunb

auch e 'n Xroft, unb fo mag bem mpthif^en (ßuftererfinber fein

Stanbbilb gegönnt fein.

(Die gemaltige Srucffraft ber bei einer (Sfplofion mirfenben

©afe gum (Betriebe ton ßJiafchinen gu termenben, hat man bi«

jefct erft einen fchüchternen Stnfang gemacht, aber immerhin

einen Anfang. 3n bem 0ttof<hen ®a«motor leiftet eingig bie

Sprengroirfung einer in beftimmten Verljältniffen erfolgten

SÄifchung ton Seuchtga« ober ton (Dämpfen flüchtiger Sohlen*

mafferftoffe mit atmofphärifdjer fiuft nüfclidje Arbeit. SBenn

e« einft gelingt, unb eS mirb ficherlich gelingen, bie gar gu

pföfcliche Slugbepnung gu terlangfamen , bie rohe SRaturfraft

gleidjfam noch weiter gu gähmen, bann merben bie Sprengftoffe

ein gemaltige« (Betriebsmittel für SRafcljinen afler §lrt liefern.
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3dj fjabe bag Sdjiefjpuloer einen Stulturfaftor genannt; in

nod) oiel ljöf)erem ©rabe oerbient biefen ©Ijrennamen ber ben

©jplofiongförpern oermanbte, aber fie in JBenufcunggfäljigfeit un*

enblidj überragenbe SEBafferbampf.

Sludj ber SDampf leiftet bie itjm aufgelegte Arbeit burd) bie

©igenfdjaft, fid) augjubetjnen. SBä^renb aber beim ^ßutoer unb

ben iljm äl)nlid)en Stoffen bie ©agbilbuttg mit ©inem SÄale

ifjre t)ödjfte SEBirfunggfäfpgfeit erreicht, fjaben mir eg bei bem

SEBafferbampf in ber $anb, iljm eine Spannung, eine Trudfraft

$u ©erleiden, bie unferen ©ebiirfniffen entfpridjt, oljne fie in

gefat)rbrof)enber SEBeife ju uberfc^reiten. 3n fjotjem ©rabe er-

füllt alfo ber Tampf bie für bie allgemeinere üßermenbung ber

Sprengftoffe gefteüten SBebingungen. Ter Tampf mirb eben ju

bem mächtigen Slgeng, bag mir Sille fennen, nur burd) feine

gä£)igfeit, eine iljm oon aufjen jugefüljrte Straft aufjuneljmen,

ju tragen unb in ung paffenber SEBeife in Ttätigfeit ju fejjen.

— Tiefe jugefüfyrte Äraft ift bie SEBärme, unb biefe felber ift

nur ein ©rjeugnifj, ober beffer, eine Ummaitblunggform ber

djemifdjen ftraft, ber Stnjie^ung, mit melier $ot)lenftoff, frei

ober gebunben, unb ber Sauerftoff ber Sltmofpljäre aufeinanber

einmirfen.

ÜDiit jeber Schaufel Stowte, bie ber feiger in ben geuer*

raum feiner 9Q?afd)ine mirft, erteilt er bem eingefdjloffenen

Kampfe eine er^öEjte Temperatur, unb burd) biefelbe oermefjrt

er in einem genau abjumeffenben ^Betrage bie Spannung. @r

fann fie ju jeber beliebigen f?öl)e fteigern unb iljr enblidj audj

bie alleg jerftörenbe SGBirfung ber gefä^rficE»ften Sprengftoffe er-

teilen. Sonacf) ift aber aut &er ®ampf nic^t eine bem

9Renfcf)en unmittelbar ju ©ebote fteljenbe 9?aturfraft; er ntufe

ja erft erzeugt roerben, unb feine ©nergie ift nur bag Um«

manbfunggprobuft ber in ben ^Brennmaterialien fdjlummemben

$raft.

2• (128 )
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3m ganjen Älterthum finbet fid) feine ©pur, bah jemals

eitt anbereS ^eijmaterial als §o!j benufet worben fei, nur hier

unb ba mag auch ©itumen unb (Srb^arj jur Serwenbung ge-

fommen fein. Sa3 günftige $lima ber SDiittefmeergeftabe nötigte

nid)t in bem ÜJiafje, wie bie rauhe 2uft ber nörbficfjen Sänber,

auf fünftlichem 9Bege für ©rwärmung ju forgen. Äud) heute

nod) entbehrt ber StaHener unb ©panier unb @rieche größten-

t^eilS ber Oefett, unb felbff ber ftamine — freilich um wenig-

ftenS an einzelnen Sagen retfjt gehörig $u frieren. Unb wenn

jum Sfodjen ber ©peifen, unb namentlich jur Gewinnung ber

SWetalle ©rennftoffe gebraucht würben, fo lieferte junächft ber

SBalb auSreichenbeS SDiaterial. ©chonungSloS ging man mit

ihm um, unb fRiemanb bacf)te baran, bah man in ihm einen

foftbaren Regulator beS ftlimaS »emichtete. Sie heutige SBalb-

armuth beS füblichen SuropaS, bie tljeilweife ©eröbttng unb Un-

gefunbheit weiter ©treefen am tprrhenifchen 9Reere ift jum

grofeen Shetl eine böfe (Srbfcfjaft aus früheren $eiten. §(uc{j

9Hitteleuropa würbe unausbleiblich ähnlichem fiofe tierfallen

fein, wenn baS mit wachfenber ©enötferung immer mehr fteigenbe

©ebürfnifj nicht nur an ©aumaterial, fonbem mehr noch an

$ei3 « unb geueungSftoffen, bloß burdj bie (Srjeugniffe beS

SBalbeS, hätte befriebigt werben müffen. SieS ©djicffal ift uns

glücflich abgewaubt baburdj, bah man lernte, einen im ©chofje

ber ©rbe fchlummemben ©chajj 3U heben, ben bie 9latur als

baS ©rjeugnifj fängft »ergangener 3ahrtaufenbe aufgefpeichert

hat. ®S finb bie ftohlen, welche uns nicht nur bie in ber

rauhen 3oh«8jeit nöthige gimmerwärme gewähren unb unfere

©peifen fochen, fonbem auch ben ungeheuren ©erbrauch unferer

SKafdjinen beefen. Sie ©teinfohle würbe juerft in (Snglanb »er-

wanbt, unb fchon 1183 muhten bie $ammerfchmiebe non SBear-

mouth unb ©heffielb einen ÄohlenjinS entrichten, aber nicht eher

als im 13. Sohrhunbert würbe ihr ©ebraudj allgemeiner, unb
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nocf) lange bebiente man ficf> für ben häu«lichen ©ebraud) au«*

fcf)l te§(ic^ be« £>olje«.
13 23er ^ätte im 2Iu«gaitge be« SDiittel«

aller« mohl barait gebadjt, baß bie Sohle Englattb jum reidjften

Sanbe ber Erbe, jur gü^rerin auf bem ©ebiete ber Snbuftrie

uub be« |>anbel« machen mürbe I $ie Sohle allein ermöglichte

eben ben ©etrieb ber 2)ampfmafcf)inen in ber heutigen foloffalen

Stusbehnung.

$>ie ©ermenbung be« Kampfe« jur fieiftung mechanifcher

Arbeit mirb meijt für eine engüfrfje Erfinbung angefefjen, mit

Unrecht, mie fürjlicfj ©erlaub unmiberleglich nachgeroiefen hat.
14

$)enn fdjon im 3afjre 1706 feßte ber in ben SDienften be« £aub«

grafen Sari oon Reffen fteljenbe ißapin eine nach feinen eigenften

3been gefertigte Sampfmafchine in Jhätigfeit, mährenb 9lem«

comen erft 1712, unb jmar mit ©enufcung ber ^apinfdjen An-

gaben, eine foldje ju ftanbe brachte.

i)iun freilich haben fich bie Englänber um bie 2tu«geftal«

mng ber urfprünglich nicht ihnen angehörenben Erfinbung bie

größten ©erbienfte ermorben, fie haben nad) unb nach ba« juerft

fo unhanbliche SBerfyeug ju höherer £eiftung«fähigfeit gebracht

3n Xeutfchlanb, mo bie ^apinfehe Erfinbung »ergeffen mar,

mürbe erft roieber im Sahre 1785 eine au« beutfehem üKaterial

gefertigte $ampfmafchine in ©etrieb gefeßt; e« gefchah ba« für

bie gmeefe be« 2Jian«felbifd)en ©ergbau« $u iRothenburg an ber

©aale, ©omit finb e« nicht Diel mehr al« 100 Sahte, feit ber

$ampf al« 9Rafchinenlraft feinen Jriumphjug burch bie SBelt

angetreten hat, einen Sriumphjug ohnegleichen.

E« maren fteilidj auch 3tiefenfräfte, bie bem SRenfchen*

gefcßlechte mit ber Einführung be« neuen ©etrieb«mittel« ju«

muchfen, größer, al« ba« ganje organifche Sehen ber Erbe er«

jeugeit fonnte. ©chäßte man hoch fdjon oot 25 fahren bit

©eiamtftärfe aller Sampfmafchinen auf 15—20 iUiiHionen

'fjferbefräfte. 5)a« mürbe ber täglich 12|tünbigen Slrbeit Don
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100 9JfiQionen Üflenfdjeti entsprechen; man fann aber bie 3af)l

ber in ber Snbuftrie bcfchäftigten Arbeiter tjöcfjften^ zu 8 2RiI«

lionen anfd)lagen. SBie Diel bie Bahl unb bie ©tär!e ber Stampf»

mafchinen in bem lebten Sierteljahrljunbert geworfen ift, weife

ich nicht; ihre Slrbeitsleiftung bürfte fich aber immerhin auf

baS doppelte gefteigert haben.

SRach ben Derfc^iebenften fRichtuitgen h*u machte fich ^*e

aufeerorbentliche Äraftjunahme geltenb. SDurd) fie mürbe baä

SDlenf^enthum, roie oorbem burd) Bs§uiung ber SlrbeitSthiere,

aber in Diel auSgebehnterem SKafee, »on einem grofeen %ty\ie

nieberer, rein medjanifcher X^ätigfeit entlüftet, unb einen gewal-

tigen ©d)ritt that eS oorwärtS in ber 93eb>errfcf)ung ber SRatur.

Ssie ©chähe ber ©rbe fonnten jetjt ba auSgebeutet werben, wo

früher uniiberfteigliche §inberniffe entgegenftanben, ober wo jene

©chäfce ju fpärlicfj üertheilt waren, um bie Arbeit ju lohnen.

Sch erinnere an bie öortljeilhafte Ausbeutung ber falben oer*

{offener griechifdjer ©Übergruben, an bie Ausbeutung, welche

allerorts bie 33ergmerfS» unb $ütteninbuftrie erreicht. Unb

welchen Auffchwung nahm ber 93erfeE>r burd) bie ©ifenbafenen,

burch bie baS 2Keer burcheilenben Stampffchiffe ! 9?un erft Konnte

auch ber AuStaufd) minber werthootler Srjeugniffe ber einzelnen

Sänber beginnen unb fich ju bem ftaunenSmerthen Umfange ent»

wideln, ben wir heute in jeber ©eeftabt bemunbern. S)ie SRoh*

materialien fanfen burch leichtere ©eminnmtg unb ben rafcheren

Transport im greife, unb gleichzeitig ftanb ju ihrer Serwerthung

eine überreiche ArbeitSfraft zu ©ebote. ©o würben bie ©rzeug*

niffe beS ©ewerbfleifeeS immer inaffenhafter, immer mannig»

faltiger unb jebetn Sebürfnife entgegenfontmenb; fte würben

billig genug, um in bie ärmfte $ütte zu bringen. Bugleich

aber würben bie ©eifteSfräfte gewerft, benn bei bem lebhaften

SBettbetriebe galt ei, nicht blofe immer SfteueS, fonbern auch

BwedmäfeigeS unb ©djöneS zu erfinben.
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©ben fjabe ich erwähnt, tote burch bie Einführung ber

Jampfmafdjinen in ben Vergbau fi<h bic Ausbeutung ber unter«

irbifcfeen @<$ä$e gefteigert hat. SaS nüfcten aber bie ungeheuren

gu Jage geförberten Ergmaffen, wenn uns bie SKittel fehlten,

auS ihnen baS foftbare SRetall gu gewinnen? Unb biefe SDJittel

würben uns fieser fehlen, wenn wir bei ihrer Verarbeitung noch

wie bie Alten auf bie 4?oIgfohle angewiefen wären. 9tur inbem

bie ©teinfohle an bie ©teile beS immer feltener unb theurer

werbenben §olgeS trat, warb eS möglich, bafe S- ©• bie Sifen*

ergeugung auf eine fpöfee ftieg, welche fich Dorfeer bie auS-

fchweifenbfte ißhantafie niemals hätte träumen laffen. ©ewig

gewinnt man jefct in einem eingigen Safere mehr an ÜJietaüen,

als baS gange Alterthum überhaupt gu Jage geförbert hat-
15

Unb nun oergleiche man bie geiftungSfäfeigfeit eines ErgeugniffeS

aus $olg ober (Stein mit ber eines [tönernen, baS an feine

©teile tritt! Selcher frraftgumachs, ober oielmehr, welche Straft«

erfparung fommt bem SDienfcfeen burch ein jebeS folcheS beffere

Serfgeug gu gute!

3cfe will hier fein fiob beS EifenS fingen : mit Siecht fönnte

mir entgegnet werben, bafe alle Seit oon ber Unentbehrlichfeit

beSfelben für unfer ganges heutiges geben übergeugt ift, bafe

alle Seit ben Ungeheuern gortfcferitt gu fcfeäfeen weife, ben bie

allgemeinere Verwenbung beSfelben mit fich führte, Eifen unb

Jampfmafcfeinen finb in ber Jfeat in materieller Vegiefeung bie

fpauptfaftoren ber mobernen Stultur.

9?un erfenne ich recht wofel an, bafe bie ©teigerung beS

materiellen SofelbefinbenS, ber erhöhte gebenSgenufe, oon oiel*

fachen Uebeln begleitet ift, bafe nach manchen Siicfetungen fein

bie ©chattenfeiten ber SJienfcfeennatur heroorgetreten finb in

Ungufriebenheit unb Ueberfeebung, — aber hoch wirb Sliemanb

leugnen, bafe im grofeen unb gangen ber ÜJienfcfe, wenigftenS

unter ben Jfulturoölfern, eine höhere ©tufe, ein menfchenwürbigereS
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fDafein erreicht hat. Unb ba« oerbanft er oorpg«roeife beit in

feinen SDienft getretenen fftaturfräften, juleßt ber äBärme unb

Kraft fpeitbenben ©teinfol)le.

2>och c« ift geforgt, baß bie ©äume nic^t in ben $immel

iuacf)fen. ®ie in bem ©oben fcßlummernben ©cßäße finb nicht

unerfdjöpflicf}. ©<hon ergeben ficfj in Englanb beängftigenbe

Kaffanbra*fRufe. (£« werben Utadjtueife geführt, baß in nidft oiel

mehr al« ljunbert gahreit bie glö^e abgebaut finb.
16

Unb wenn auch wir in 5)eutfcf)lanb in ber beneiben«werthen

Stage finb, oorausfichtlicb nod) oiele Safjrfjunberte unferen Sebarf

an Kohlen becfen ju fönnen, wenn namentlich 9iorbamerifa

über ganj ungeheure, noch unangetaftete Äo^tenfelber oerfügt,

einft mu§ ber Sag tommen, h’er früher, bort fpäter, wo bie

SDienfchhftt bie bisher für unerfchöpflich gehaltene Kraftquelle

eingebüßt hat- 2Ba« bann?

ÜKatt mag ja jenen 2tag oieüeicfjt l}inau«fchiebeu fönnen,

wenn etwa ©parfantfeit an bie ©teile ber heutigen maßlofen

©erfchwenbuttg tritt, ober burcf) ©erbefferung ber SDfafchinen

felber. Unb in ber $hat fte^t in festerer ©ejiehung bem Er=

finbuug«geift no<f) ein weite« gelb offen. $ie heutige 2>ampf*

mafchine, — fo fehr wir ihre funftreiche Einrichtung bewunbern,

— nußt bie ihr jugeführte SEBärme nur h&hft unootlfommen

au«
; felbft bie befte liefert faum 16 ©rojent ÜJtufceffeft, währeitb

fich für anbere Kraftmafchinen ein fotcher oon 75 ©rojetit

herau«redjnen Iaht. @« ift inbe« feine 2Iu«ficht, bie Stiftung«*

fähigfeit be« Kampfe« auf btefe ^joffe ju bringen, weil außer*

orbentlich oiel ©tarnte oerloren geht unb oerloren gehen muß.

jpöchften« barf man hoffen, -0 bi« 25 fßrojent ju gewinnen,

unb ba« wäre ja freilich ein außerorbentlicher gortfdjritt, benu

bie erfte praftifcf) angewanbte SDtafchine ergab bloß V* fßrojent

Kraftoerwerthung. ülber immerhin wirb man hierburd} nur

einen Slufjdjub gewinnen. Unb wieber flehen wir oor ber grage:
ISO)

Digitized by Google



25

2öaS fofl gesehen, wenn enblid) bie le^te Kof)le »erbraust ift?

Sofien roir an ber 3ufunft &e2 SJtenfchengefchlechteS oerzweifeln?

'Jiein, eS gilt nur bie übrigen noch oorfjanbenen unb in ber

${}at unerfcfwpflicben Sftaturfräfte au«jiibeuten, pnäcbft bie

Kräfte beS ftrömenben SBaffet« unb ber bewegten Suft.

2Bol)l haben wir auf biefem ©ebiete ben Sitten gegenüber

fd)on große gortfchritte gemalt. Söir zwingen baS Söaffer

2Rüf)len ju treiben, bie nicht bloß ©etreibe, fonbern auch ba«

bärtefte ©eftein zu ©uloer zerreiben, bie Sägetoerfe unb Schleif«

mafdjinen in ©ang fefcen, wir benujjen baS ftrömente SBaffer

jum $eben oon Soote auf bie ©tabirffäufer unb in ben be-

fannten fünften ber ©ergwerfe, um biefe ju etttwäffern, wot)l

aud), um ©rje zu Stage ju förbern. ©ine eigent^iimlidje ©er-

roenbung, bie übrigens fdjon ©liniuS bei ©rroätjnung ber ©olb-

bergroerfe in Spanien anbeutet, finbet ber SSafferftrom heutzu-

tage in Kalifornien bei bem fogenannten hhbraulifdjen ©ergbau.

©ädje mit beträchtlicher SBaffermaffe werben aus bem ©ebirge

oon ihrem natürlichen Saufe abgelenft, auf weite ©ntfernungen

fortgeführt unb bann gegen ganze .fpügel unb weit auSgebehnte

©rhebungen gerichtet. 2)ie unwiberftehliche ©ewalt beS herab-

ftürjenben SBafferS fofl fie wegfchwemmen, bamit man bequemer

ju ben golbführenben Schichten gelange, ober bient unmittelbar

Zur ©olbrnäfche.” SDa ber zum ©etriebe ber ©Safchinen zu

©ebote ftehenbe SBafferzuflufj in ben »ergebenen 3ahre«zeiten

fehr oerfchieben ift, baute man Stauwehre, ben Ueberfdjufj für

bie 3eit beS ©iangelS zurücfzuhalten, unb fo ift eS auch gelun-

gen einen geregelteren ©etrieb ber SBafferwerfe zu ermöglichen.

333a« nun weiter bie Sewegung ber Suft anlangt, fo ift e$

freilich ein launifcher ©efefie, ber SBinb, jefet ruhenb unb träge,

faum im ftanbe ein ©lättchen zu regen, unb bann plöfclicf) fich

aufraffenb zu gewaltigfter ©ntwicfelung, zu mächtigem Sturme,

unb — waS feiner ©enufcung zu ftetigen SlrbeitSleiftungen am
(131 )
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weiften wiberfteht — halb aus biefer, balb au$ jener Stiftung

ftrömenb in ewigem SBechfel. Smrner noch befielt ber wich*

tigfte Dienft beS SBinbeS in ber ©emegung ber Schiffe. 9iur

Zögernb unb taftenb ging man baran, baS SRuber als Drieb»

traft ber ©cfjiffe aufzugeben, unb nur ganz allmählich entmicfelte

fic^ bie fpäter fo hoch auSgebilbeie Äunft ber ©egelftellung, bie

fchliehlich ermöglichte, mit bem SEBinbe gegen ben SEBinb ju

fahren. Die SaraneKen beS StolumbuS mären noch recht fc^tec^te

©egler, legten fie boch in ber ©tunbe nur 3 ©eemeifen jurücf,

mährenb heutzutage mit einem guten Schiffe in berfelben 3eit

mehr als bie breifache ©treefe burchmeffen wirb.

©rft im' 15. 3al)rhunbert fing man an, bie Strömung ber £uft

auch ju anberen äweefen ju benufcen. 3« §oHanb, mo bie SBaffer«

laufe wegen ihres geringen gattS nicht als bewegenbe Äräfte bienen

tonnten, baute man im 3ahre 1439 bie erften Söiitbmiihlen.

Unb biefe bienten nicht blofj jum äJtahlen beS ©etreibes,

balb mußten fie auch SBaffcr heben, um bie bem ÜDteere abge*

wonnenen, eingebeichten, fumpfigen glächen trodfen ju legen.

©roheS hat bie unfeheinbare ÜDtafchine ju biefem gmeefe geleiftet;

ohne fie wäre £oHanb bis jum »origen Sahrhunbert, oiefleicht

heute noch, ©umpf* unb SBioorlanb mit fpärlidjer ©emohnerzafjl.

3um SBafferheben benufct man bie SBinbmühlen ober üielmehr

bie amerifanifchen SBinbräber auch bei unS, oorzugSmeije in ber

Stbficht, baS gehobene, in einem ©eljälter angefammefte SBaffer

atS ftetiger wirfenbe ©etriebSfraft zu brauchen.

Den tiihnen Drpum, baS fe^nfüchttge ©erlangen ber Sftenfchen,

wie bie Sögel zu fliegen, ober wie eS ©chillerS SKaria ©tuart

auSbriicft, mit ben eilenben SBolfen, ben ©eglern ber iiiifte, zu

waQen, ift noch nicht in Erfüllung gegangen. Die unleugbaren

gortfehritte aber, welchej in neuerer $eit bie Suftf^iffahrt ge«

macht hat; laffen recht wohl an eine wenigftenS theilweife 6r«

fiiHung jenes DraumeS benfen.

(13*)

Digitized by Google



27

©o ad)tenSmerth alle biefe Stiftungen ber SOBaffer- unb Buft*

mafcfjinen erfcfjeinen mögen, wie öerfchwinbenb wenig beuten

fte bie ju ©ebote fteljenben Kraftquellen aus! |>at man bodj

bie ÄrbeitSftärfe beS einigen DtiagarafaüeS ju 127j ÜJtillionen

Ißferbeftärfen, b. h- ju etwa ber Hälfte ber Seiftung fämtlicher

®ampfmafd)inen ber ©rbe beregnet. SSie öiel aber jä^ten alle

©ebirge ber ©rbe SEBafferfälle! Unb nicht bloß riefengroß, aud)

unerfdjöpflich ift biefe bis jejjt unbenufcte Kraft, benn fo lange

unter bem (Einfluß ber ©onnenmärme tagtäglich SBaffermaffen

in bie $öf|e fteigen, um als Stegen roieber nieberjufaßen, um

Duellen unb Söärfje ju fpeifen, fo lange giebt eS fallenbeS,

ftürjeitbeS, ftrömenbeS, Bewegung erjeugenbeS SEBaffer.

Unb nicf)t anberS ift eS mit bem SEBinbe: ebenfo frafterfüUt,

wie ber SGBafferftrom, fließt er bahin, fich ewig erneuernb, faft

niemals ruhenb, unb bo<h noch weniger benufct als ©ach unb gluß.

Stun weiß ich wohl, baß fich ber unmittelbaren Bermer*

thung biefer Kraftquellen große — in öielen fallen uniiber-

winbliche §inbemiffe entgegenftellen. 3)aS SEBaffer entmicfelt

feine größte Kraft ba, wo eS ben größten galt hflt: in ben ®e*

birgen, alfo fern öon ben 2Jtittelpunften beS BerfeljrS unb ber

©ewerbetljätigfeit, bie hoch gerabe baS Bebürfniß nach Betriebs*

fraften am meiften fühlen; unb wie fönnten große gabrifen mit

einer nach Xaufenben jählenben Slrbeiterbeoölferung Staum finben

in einem engen Slpenthal, baS etwa oon einem reißenben SEBilb*

bache burchfloffen wirb?

©erabe oor 100 fahren machte ©alöani feine ©ntbecfung

ber ftrömenben ©leftrijität. SEBie ftolj hätte ber SDtann fein

fönnen, wenn er nur eine Slßnung gehabt hätte, ju welcher Be=

beutung ficf) feine, junäcßft fo unfcßeinbare Beobachtung entwideln

mürbe!

£eute ift bie ©leftrijität baS ÜDtittel geworben, tageSheU

bie ©traßen ber ©täbte ju erleuchten unb ber ©hemie ein neues
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mächtiges SBerfgeug, bie Stoffe gu gerfefeen unb neue Elemente

barguftetten. 3ta ber ©aloanoplaftif oermag fie bie SBerfe ber

ftunft gu oerüielfältigen; als Strom burcfieilt fie bie über

Sänber unb auf ben SReereSgrunb gelegten 35räf)te, unb ba8

$ageSgeftirn iiberflügelnb, trägt fie ©otfcfjaften oon SBelttheil

gu SBelttheil, auf oiele üMlen Entfernung macht fte fefbft bie

tnenfchliche Stimme öemefjntbar.

ÜJtun, bie Eleftrigität ift eS auch, bie an bie Stelle beS

Kampfes treten toirb als SBerzeug gut SBerwerthung bisher

brad) liegenber SJiaturfräfte. SBährenb in ben angeführten Seiftungen

bie Eleftrigität bisher nur bas UmwanblungSprobuft chemifcper

firaft mar, hat man fegt gelernt, fie burd) mechanifche 93e-

toegung gu gewinnen unb battn toieberum in SetriebSfraft gu

oerwanbeln.

SBenn es feiner geit gelungen ift, bie burth SBafferfraft er-

geugte Eleftrigität oon üDiieSbad) nach bem SKüttchener SluSfteHungS-

palaft gu leiten unb h'er Treiben oon ÜJiafchinen gu be*

nupett, unb toenn man jept oerfteht, bie Eleftrigität in ben fo

genannten Slffumulatoren gu beliebiger S3ermertl)ung gleichfam

aufgufpeicpern, — fo toirb ber ©ebanfe nicht ungereimt fein,

bah einft oon ben ©ebirgen fpunberte oon ßraftftrömen in bie

Ebene fliehen werben, bah bie SBafferfäQe wie bie Suftftrömun«

gen nicht ewig ungenupt bleiben, unb bah ihre Straftfülle einft

gu ergeugenber Slrbeit bienen wirb.

®ic praftifcpe fiöfung biefer Stufgabe wirb nur eine ffrage

ber geit fein; ber itimmerruhenbe ErfinbungSgeift beS SJienfchen

wirb auch h‘er QÖe Schwierigfeiten überwinben.

SBem aber noch nicht genug ift, was bisher geleiftet würbe

im SDienftbarmachen ber Slaturfräfte unb im Sefämpfett ber

Utaturgewalten, ber mag fich getröfteu, bah unter ben ©epeim-

niffen, welche bie SBiffenfchaft in ßufunft noch enthüllen wirb,

fich oielleicht SKittel unb SBege finben, bie SDienftbarfeit auch
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nodj auf anbere Siaturfrafte au^ubefpten, noch erfolgreicher bie

Sftaturgewalten ju befäntpfen. Si$hrc moHte eS nicht glücfen,

bie ©omtenmärme unmittelbar unb in ausgiebiger SBeife junt

fKafchinenbetriebe auSjunufcen,— e8 ift fein ©runb oorfjanben, an

ber SRßglichfeit folcher bereinftigen SBermerthung jit öerjweifeln.
18

SRöglich ift auch, bajj einft bie ©tofjfraft ber an baS Ufer

pradenben SWeereStoetlen
,

bie fjebenbe 2Jiad)t ber glutf), ber

Srucf beS SBafferS in ben Siefen ber 6ee in ben Sienft beS

SKenfchen tritt, bemt

Spieles öcroaltige lebt auf ©eben,

2od) nid)ti ift gewaltiger ales ber i'ienid).
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1
©lit icbwungoollen ©orten fpridjt ©apft Seo XIII. in einer Siebe,

bie er al« Büdjof Bon ©erugia an feine ©enteinbe richtete, über ben

©tenicben al« firone bcr Schöpfung:*

©ic jchön unb majeftätifcb erfdjeint ber Slenfeb, wenn er bem ©lifce

juroinft unb ihn unfdjäblicb Bor feine güfte nieberfaHen lägt; wenn er ben

eleftrifcben Junten ruft unb itjn al« Boten feiner Aufträge binau«f<bicft

burd) bie Slbgrünbe be« Ojean«, hinüber über fteile Bergfetten unb unab-

febbare Gbenen entlang. Sie ^errfic^ jeigt er fidj, wenn er bem Dampfe

gebietet, ihm Jlügel ju leiben unb fo mit ®li|e3fd)nclle über ©affet unb

fianb ju bringen, tuie mächtig, roenn er bureb feine finnreidfen Hnorbnungen

biefc ©aturfräftc felbft entroicfelt, fie feffelt unb auf ihnen bereiteten ©egen

fie baju bringt, baft fie Bewegung unb gleicbfam Sernunft ber tobten

©laterie mittbeilen, welche an bie Stelle be« SDlenfchen eintritt unb ftatt

feiner bie jehroerften ©nftrengungen übernimmt. 3ft in ihm nicht gleichfam

ein Junfe feine« Schöpfer«, wenn er ba« Sicht beroorruft unb c« hinfteUt.

bie tJinfternig ber ©acht bur<h bie Straften unferer Stäbte ju erleuchten

unb bie roeiten Säle unb ©aläfte mit feinem ©lanje ju fehmüefen?
1 Bon BibelftcHen führe ich nur bie beiben folgenben an:

1. ©toie 28. ©ott fegnete fie unb fprach $u ihnen: Seib fruchtbar

unb mehret euch unb füllet bie ®rbe, unb macht fie euch untertban, unb

herrfchet über Jifcbe im ©leere unb über Sögel unter bem Sjimmel unb

über äße« Xb>er, ba« auf ©rben friedbet.

8. ©falm 7. 2lHe« baft öu unter feine Jüfte getban.
3 Um non ben bureb ©inbeidjung bem ©leere abgeroonnenen ©oben»

flächen einen Begriff ju geben, erwähne ich eine ©littheilung Bon ©affe

(f. ©eterm. ©titth- 1884, 11.): ©ürben in §oHanb bie Deiche fämtlicb

entfernt, fo müftten bei gewöhnlicher Jlutbböbe ber ©orbfee bie ©rooinjen

getlanb, Süb< unb ©orbboßanb (mit ®u«nahme be« Dünenterrain«) gänjUdf,

ein Heiner an ber unteren ©taa« gelegener Strich non ©orbbrabant, bie

roeftticbe .ftälfte ber ©rooinjen Utrecht, Heine Strecfen non ©elberlanb unb

* Sigmunb fflünj, i!eo XIII. 9iorb unb Söb 1S8«, S. 02.
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Cbertjffel, ber größere Th*Ü t>on OrrieSlanb unb oon ©roningen über*

ichroemmt roerben. Selbft bei Sbbe mürbe ber größte Thf<t biefer Streden

unter SBafter fteßen.

Seit bem fecbjefjnten 3ahrhunbert mürbe allein am Toflart (ber burcß

Sinbrucf) ber See im 3°hre 1277 entftanben ift) junt Xheil auf nieber«

Idttbijcfiem, jum 3^ei! auf beutfdjem ©ebiet ein 9lrea( bon 29 755 §eftaren

burd) Sinbeicßung gemonnen. Teutfdje ©eogr. Blätter Bb. X, $eft 4.

* lieber baS ehemals in fo t)ot>n Btütße fteßenbe SJtefopotamien

berietet Dr. B. SDtorifc (3ur ©eogr. unb Stßnogr. non Sfibmefopotamien

in ben Berbanbl. b. ©efeüfch. für Srbf. j. Berlin Bb. XV, 6. 85 ff.)

:

Ter fulturfeinblicße 3Slam bot ben 9iuin bei SanbeS Derfcßulbet.

3Rit ber abnet)menben Beoölferung berfielen bie SBafferbauten, baS Sanb

oermanbelte fid) in Sumpf ober berborrte jur SBüfte unb fiel fo nach einer

mebrtaufenbjäbrigen Kulturarbeit in ben ttrjuftanb beS BomabenthumS

jurüd. — Tie SBüfte nimmt etma jmei Trittei beS SanbeS ein: es ifl

feine Sanbmüfte, fonbern als ehemaliger Kulturboben eine fefte ebene

gläche mit menig ober gar feinem ffSflanjeumudjS. — 9lu8 biefer oft tifdj«

gleiten ©üftenebene erbeben fid) als 3eußen ber früheren Kultur Schutt«

unb Trümmerbügel in einer 3Qb ( < bie fuß nur begreifen läßt, roenn man

bebenft, baß Sübmejopotamieu feit bem britten »ordjriftlicßen Sfabrtaufenfc

bis an baS @nbe beS erften 3at)rtau)'enbS unferer 3e>ttt£ßuung eines ber

am bichteften beoölferten Sänber ber Srbe gemefen ift.

Ueber bie SBüftenbilbung in ber Umgebung beS Supßrat oergl. ©corge

B- SRarfß, The earth as modified by human action. S. 607.

5 Bergl. Äußn, Tie ^erabfunft beS JJeuerS. Berlin 1889.

* $lb. Sebebur. TaS Sifen unb feine ©efeßiebte in SBefterin.

9Ronatebrften. Sftni 1889, ©. 254.

7 TaS Santa, baS einzige Arbeitstier, meldjeS bie alten B^uanet

ju jähmen gemußt haben, mirb jeßt noch jum gortidjaffen ber Srje auf

ben ©ebirgSpfaben ber Änben benußt.

* Bergl. Buch ber Srfinbungen, Bb. 4, S. 377 ff.

9 Teutfche (£hfmifer^eitunfl 1882, Br. 36.

10
lieber ein im oorigen 3abre auS ben Kruppjcßen SBcrfen nach

Kronftabt geliefertes Biefengefdjüß berichtete bie Kölnifcße 3«tung folgenbeS:

SS iß eine 34cm-Äanone oon 235 Tonnen ©efamtgemicht. Tie Sänge

beS BohreS beträgt 12,2 m, ber größte Turcßmeffer 2 m. Tie Tragmeite

beträgt 18000 m. Bei bem im Beifein ruffifdjer Dffijiere ju Bleppen ab*

gehaltenen Brobefdjteßen burcßfcßlug baS l‘Am lange, 1800 Bfunb fchmere

©efeßoß mit einer aus 700 Bfunb Bulter beftehenben Sabung einen 50 cm

ftarfen Staßlpanjer unb flog bann noch 1200 m roeit. Sin einjiger folcßer

Scßnß foftet freilich auch 5000— 6000 TOarf.
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11
©ergl. ©uif) btr ßrfinbungen 41. ©b. a. ö. C

11 ©eorge S- Starib, a. a. 0., S. 406
15

©ergl. ©eorge S- Starfb a. a. 0. 308 uub ßf>em. ßentralblatt

1888, 6. 699.
14 Dr. ß. ©erlaub. Sic Sambimafdjtne im at&tjebnten 3at>r-

bunbert in Seutfd)lanb. Sammt. gemeinoerft ©ortr. oon ©ir<f)om uub

t>on ^olöenborff. Dteue ^olge 22.

14 3m Anfang biefeS 3flbrbunbcrtg betrug bie jährliche ßifenerjeit.

gung 400000 Sonnen, jeßt ungefähr 21 Stitlionen Sonnen im SBertbe

oon 2000 Stiflionen Start.

Sie jährliche ßr^eugung ber übrigen Stetalle beläuft ficß auf:

©olb 1437» Sonnen = 400 Still. Sif.

Silber 3000 „ = 450
tt ••

Äupfer 210 000 „ = 210 i» n

©lei 600000 „ = 180 tt »

8*«* 300000 „ = 90 tt tt

St"" 20000 „ = 40 tt *•

Statin, SSiSm., Äabm. ic. 5000 „ = 25 tt tt

1 140 000 „ = 1395 „

nach 91 b. Sebebur, SBefterm. StonatSb- Stai 1889. 254 ff.

16
9tad) Srice-SBiltiainS, Tlie Coal-Question (Journ. K. Stat.

Soc. 1889, f. Seterm. Stittj}. 1889 Litt. S. 157) betrug bie ftoljlenförberung

in ©ro&britannien 1865 : 98 151 Still. Sonnen, 1875. 131867 Still.

Sonnen, 1887 : 162 120 Still. Sonnen, ßr fdjäßt ben nodj auSjubeutenben

©orrallj auf 97 525 Siitl. Sonnen, bie auf 102 3“bte ben ©erbraudb

beden mürben.

9ia<b bem Ghent. Sentralbfatt 1888 €5. 699 mürben auf ber ganjen

ßrbe im 3<Jhre 1882 : 306 Still. Sonnen Steinfoble unb 86 Still. Sonnen

©raunfohle geförbert.

” ©eorgeS % Starfb a. a. 0. ®. 632.

l* Sach ben Sieffungen SouilletS mürbe bie ben ßrbball int Haufe

eines 3obre$ juftrümenbe Sonnenmärrne hittteicben, um eine bie gattje ßrb-

Oberfläche bedenbe ßiäfcbidjt oon etma 30 Steter §Bbe ,ju fdjmeljen. Sanadj

betrüge bie jebem Duabratmeter jufommenbe SBärmemenge im Stittel etma

2 200 000 Äalorien, biefe aber entsprächen einer ÄrbeiMgrofje oon 935

Stillionen Steter-filogrammcn.
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Sßon

Dr. ^elTmufß puffte
in 8raun[ifirtififl.

•Hamburg.

SerlagSanftalt unö SDruderei (»ormate 3- g. SRicfiter).
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9^<uf) bem ©idjterwort ift bie Stätte eingeroeifjt, bte ein

guter SRenfcf) betrat. Keine f)öfjere unb fdjönere äöeifje aber

fann fic empfangen, als wenn bie Sage fie mit bem etotg>

grünen (Sptjeu iljrer ^Joefie fdpnücft unb gugleicfj baS ©ilb

Neffen, ber f)ier bie Spur feiner irbifdjen SBirffamfeit jurücflieff,

in reiner ©erflärung bem Änbenfen ber Dadjgeborenen erhalt.

Unter biefen flaffifdjen Stätten 3)eutfdjlanbS, an benen Diemanb

ju Derweilen oermag, oljne bafj ifjre gefd)icf)tlid)en Erinnerungen

i^m in wei^enoDe poetifdje Stimmungen auSflingen, ift bie

SBartburg bei Eifenad) gleicfjfam ein EDenfmal für bie SBirfung

bes religiöfen ©eifteS in unferm beutfcfjen SSoIfe geworben, benn

bie Ijerüorragenbften ©eftalten, beren ©ebäcfjtnifj in Stein unb

©ilb fie beroafjrt, finb eine beutfche ^»eilige unb ein beutfcfjer

^Reformator getoefen. .Qroifclien garten, efftatifdjen tljürin*

giften Sanbgtäfin, ber ^eiligen Elifabetlj, beren Sieben gang

ben guten SBerfen beS KatljoligiSmuS gemibmet ift, unb bem

glaubenSftarfen unb glaubenseifrigen fiut^er, ber burcfj bie ©ibel*

überfefcung auf ber SBartburg feinem ©olfe bie grofje SBaffe

gegen baS ©apfttljuin fd)miebet, fcfjeint freilich ein fo unüber»

briicfbarer ©egenfafc gu befielen wie ber groifdjen ber alten unb

ber neuen geiftigett SSelt, welchen bie Deformation einft fdjuf.

Unb bodj erfennt ber forfdjenbe ©lief beS f)iftoriferS nidjt oljne

Sammlung. *. fr VI. 125. 1* (141)
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©eweguttg in bem Beben Söetber gctuiffe Säge, wcldje fie ein«

anbet uerwanbt madjett; eS ift, als! b flbe baS S^riftent^um an

ihnen ©eiben nur feine tieffte SBirfung auf bie beutfdje f^rau

unb ben beutfdjen 2Rann cf)arafterifiren, in ber Sineit feine un«

enbficfje SJJac^t ber Grntfagung unb Eingebung, in bem Slnberen

feine weltwiberftebenbe Mraft ber inneren ©laubenSüberjeuguttg

erweifen woßeit. $5ie SBelt unb i§re ^errlidjfeit bebeutete ber

giirftin, bie SBelt unb ihre ©djreden bem Slugufiinermöndfe

nichts, fie folgten ©eibe bem religiöfen Sbeal, baS ißnen auf«

gegangen war, unbefiimmert um bie folgen, belebe fid) an ben

entfc^eibenben ©cbritt ibreS Bebend fnüpften. ©o begegnen fie

fid) über ben Unterfdjieb ber Safjrtjunberte hinaus, unb fo be«

wabrt bie poetifcbe Jrabition ber alten, ttjüringifdfen ^errenburg

in reijooßer StuSfdjmücfung baS ©ebädjtniß i^reö einfttgen

SBirfenS.

$as innere unb äußere Beben beS ^Reformators liegt in

ber ©efdjicbte oor uns aufgefdflagen tuie ein Sud). 3)aS Beben

ber ^»eiligen erzählen bagegen nur ©oge unb flegenbe auSfübr«

lieber, wäbrenb bie gefdpcbtlicben Duellen barüber jurücf^altenb,

troefen unb wibcrfprucbSoofl berichten, ^>ier bat bie $rabition

bie ibealen ©runbjüge jtoar treu erbalten, aber baS gefebiebt«

liebe ©ilb ber tbüriugifdjen Baitbgräfiu mit fo oielen färben

immer neu übermalt, baß eS großer ©orfiebt unb genauer

©riifung bebarf, um baS ©d)te non bem galfdjen, bie SBabrßeit

oon ber Dichtung 311 unterfebeiben, unb befümmert muß ber

©efcbicbtsfdjreiber tuie oon mandjer anberen intereffanten, mittel«

alterlicben ©eftalt befennen, baß unfer Ultcbtwiffen immer nod)

größer ift als unfer SBiffen. SBaS aber ber ©efeßiebte unferer

beutfeben ©ationalbeiligen, wie ein ®id)ter, Heinrich oon ©tein,

bie tbüringifebe Banbgräfin genannt bat, neue ©ergleicbungS«

punfte mit ber unfereö beutfdjen ^Reformators fiebert, ift ber be«

beutfame Umftanb, baß fie wie biefe festere bie großen ©eweguttgeu

(142)
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ihrer 3e** tüiberfpicgclt. @id) wie fiutljer junt ÜJiittelpunft ber*

jelbeit
j
ju madjen, blieb ber tf)üringifct)eit fianbgräfin aderbitig«

oerfagt, unb oielleicbt nic^t bloß barum, weil ba« So« ber grau

iljr einen eingefcbränlten 2Birfung«frei« juwie«; bennod) ift ohne

ben fulturbiftorifdjen £>intergrmtb Weber ißr $)enfen nodi) iljr

.panbeln , Weber ibr innere«, notf) ibr äußere« geben ju oer>

fielen. Aud) fie war eine (Srfdjeinung unserer beutfdjeu ®e>

fdjicbte, in welcher ber ©eift ihrer $eit ium lebenbigften Au«*

bntcf gelangte. 1

I.

$)er alte $wift ber Staufer unb SBelfen ^atte ftcß in

Xrutfcblanb im Anfang be« breijeßnten 3a^r|unbert« wiebet

erneuert: Sßfjilipp oon Schwaben, ber jüngfte ©opn Saifer

griebricb I. ©arbaroffa, unb Otto oon ^Soitou, ber jweite Soßn

.'peinrid)« be« Söwen, ftritten um bie beutfdje Sönig«ftone.

©eibe J^eile fugten unb fanben ihre Anbänger unter ben

beutfdjen gürften, unb je nadj beti SßecbfelfäHen bc§ Stiege« gab

e«'auf beiben ©eiten Ueberläufer unb Abtrünnige. Unter ben

©djreden unb ©erwiiftungen biefe« Sampfe« um bie Srone

patten ant weiften bie tbüringifcbeu Sanbe leiben, nidjt jufefct

banim, weil Sanbgraf §ermann I. oon Übüringen in feiner

©arteinabme für bie Sßrätenbenten bie fdjwanfenbfte ^ßolitif

befolgte. @r nahm unter ben bcutfdjeit gürften eine beroor*

ragenbe ©teßung ein; al« fßfal$graf oon ©acbfen war er burdj

ben lob feine« finbcrlofen ©ruber«, be« Sattbgrafen Subwig

be« SDtilben, ber, oon ber Sreujfabrt fjcxmfe^renb, 1190 auf

(tppern geftorben war, tbüringifcber ßanbgraf geworben. ®r

fonnte fiep einen Neffen be« Saifer« griebricb 1- nennen, unb

mit oen Raufern ©öbmen unb Oefterreid) oerfniipften ißn

oerwanbtfcbaftlicbe ©anbe. ©ein @br8e <ä trieb ibn ”l &em

Sönig«ftreit eine entfdjeibenbe Siolle ju fpieleu; ba aber feine
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ftaatSmännifche ©egabung biefem Sljrgeij nicht bie SJage hielt,

richtete er feine (Sntfcheibung nach bem CSrfolg beS StugenblicfS,

unb man fah ihn in wunbetlicher SBeife oon Otto ju ^^ilipp

unb oon SßfjÜipp ju Otto übergeben, bis er ftd) 1212 entfdjto^

mit anberen dürften fjrriebrich II. in granffurt $um Könige ju

wählen unb in entfd^eibenber Söeife gegen Otto aufjutreten.

Söährenb beS jahrelangen .ftampfeS haften $reunb unb geinb

in feinen Sanbeit, ba feine ftetig medjfetnben 93ünbniffe bie

greunbe oon geftern ju geinben oon heute machten. @S mar

eine fettere 3 e ' 1 für feine Untertanen, bie namentlich oon ben

©öfjuien in briicfenbfter SBeifc heiwgefucht würben, unb bie

eigenartige Scheu, mit meiner ber ßanbgraf oon ben Shroniften

gerühmt »oirb, fc^eint faft aus ber bumpfen SBolfSftimmung

heroorgegangen ju fein. Die fein ^Regiment erzeugt hat,e- SRur

ÜBunber- unb >}aubergef<hichten erzählte man fich oon ihm unb

feinem Dreiben auf ber SBartburg; feine Slnefbote oerherrlichte

feine ßeutfeligfeit ober feine ©üte. Dafür aber ift bem fianbgrafen

ber Danf ber SDiinnefänger unb Spielleute ju theil geworben

unb in poetifdjen, anmuthigen SBorten bis auf bie Fachwelt

gebrungeit. Denn er mar ein prunfliebenber, weltlich gefinnter

gürft, ein Jreittib ber SBiffenfchaften unb fünfte, ein SDiäcen

ber mittelalterlichen Dichtung unb barum allem fahrenbeit ®olf

gugethan; freigiebig unb öerfdjwenberifd) ^ielt er an feinem

(Sifenacher fwfe offene Dafel, an ber fit berufene unb un>

berufene ©äfte nieberlaffeu fonnten. SBatther oon ber SSogeb

meibe, ben fein Söanberfdjicffal unb ber SRuf beS ßanbgrafen

auch nach Dljüringen führten, fchilbert in einem fdjerjhuften

©ebicht biefen .Quftrom ber fahrenben ßeute in übertreibenber

SÖeife: „333er in ben Ohren franf oon böfem ßeiben ift, baS

ift mein SRatfj, ber bleibe bem §ofe ju Dhüringen fern, beim

wenn er borthin fommt, fo wirb er närrifd). . . . @ine Schar

fährt auS, bie anbere ein, fo geht eS SRacht unb Dag. (£s ift
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ein grofje« äBunber, bafj Semanb b« ju ©ef)ör fommt. Ser

Sanbgraf ift fo gefinttt, bafj er mit ftoljen gelben fein |>abe

oerjehrt; mir ift feine fjolfe Seben«weife befannt: unb foftete ein

guber 2Bcin taufenb ^ßfunb, fo ftänbe hoch niemal« eine«

fHitter« ®ed)er feer." Unb ba« Sob ber greigiebigfeit, ba« ber

Sichter bem eblen §errn in ben festen ©er^jeifen fpenbet, tuirb

oon ihm in einem ^weiten ©ebicht noch weiter au«geführt.

Sludj attbere gürften feien jo freigiebig, aber nicht fo au«>

bauernb: „er war e« oorher unb ift e« noch- Saljer weif* er

beffer al« fie mit ÜJiilbe (greigiebigfeit) untjugehen. @r will

fidj feiner (oeränberlicbeit) Sanne begeben. Sßer b«u«r über-

miitbig lebt liub über« 3abr farg wie normal«, beffen Sob

grünet unb weifet gleich bem Älee; ber Shüringer ©lume aber

fcbeinet burcb ben ©chnee; ©ommer unb SBinter leuchtet fein

Sob wie in ben erften 3tahren " war «8 fein SSunber,

bajj alle«, wa« in ber beutfchen Sichtung jener $eit einen

Flamen hotte ober fich einen folcben erwerben wollte, nach bem

©ifenacper Jpofe brängte, wo bie jünger ber SWufe Unterftüpung

unb görberung, jum minbeften aber Unterhalt fanbeit. Sie

glänjcnbften ©terne ber mittelalterlichen ^ßoefie oerfammelteit

ficb hier, unb «Schmeichler wie bie Sichter finb, priefen fte ben

freigiebigen $erru; äöolfram non ©fchenbach gebachte feiner im

„®arfifal" unb „Siturel", Jpeinrich ooit ®elbecfe nofienbete

für ihn feine „Äeneibe", $erbort non griplar wibmete ibtn

feinen „Srojanerfrieg“, unb ®iterolf, ber einer feiner ^ofbeamten

gemefen fein fofl, oerfafjte in feinem Aufträge ein ftlejanberlieb.

Sie SBelt be« flaffifcben Slltertbum« erfuhr in ben letztgenannten

Sichtungen eine grüljrenaiffance, unb bie SBerbinbung, in welcher

ber 9tame be« Sanbgrafen mit biefen SBerfen fteht, befunbet,

mehr faft al« alle« übrige, ben weltlichen ©inn be« gürften,

ber, flöfterlicher Senfweife abgeneigt, allein an ben bunten garben

unb ©eftalten be« grofjen, untergegangenen fpeibenthnm« fein
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lebenSfreubigeS ©epgen befriebigt fap ©ei ben ©oeten ptte

er ®lücf, fie fc^oben ifjm fpäter fogar ben 9tuf>m }u, ben er

in ber ©olitif nicfit gefunben ptte, unb baS ®ebid)t oont

„©ängerfrieg auf ber SBartburg" befang ip mit ben SSorten:

„3ft irgenb ein Sötiig ju für} ober }u lang, baß er bem Steife

unb ber 2Bett menig greuben fcpfft, fo nimmt ifjrn ber £>err

oon Springen feine Jttrone fonber Sanf unb giebt fie, ment er

roill." SBeil er bie S)icpfunft liebte unb bie Sichter förberte,

mürben ifjm feine politijcpn ©ünben oer}iepn unb mit bem

blutigen Sorbeerfran} eines beutfpen „ßönig3mad)er6" feine

fcfjmanfenbe unb feinem Sanbe unpilooÖe ©taatsfunft oerbetft.

S)iefe ppntafie* unb fdjmungootle ©eifteSart bes 2anb»

grafen befam in ber oolfStpim licken Ueberlieferung ben (Spralter

beS ©pntaftifcpn, unb baS Seben unb ^ßofuliren ber SDiinne*

fänger auf ber SBartburg oerbicpete fiel) balb }U ber ©age oom

©ängerfriege, bie uu£ in mepfaepr, tpilS poetifepr, tpilS

profaifepr gorm nod) erplten ift unb burcf) SRicprb SBagnerä

Oper ipe frühere ©olfätpmlicPeit roieber geroonnen pt. 2

Sinen ©ängerfrieg auf ber SBartburg pt e§ natürlich nie ge*

geben, bie ©age ift jeboef) fcpn barum befonberS intereffant,

roeil in ip ber ©tern ber piligen (Slifabetf) über bem rnelt*

freubigen Sreibett ber 3Jrinnejänger aufgep. ©ie er}äpt in

iper fepiepeften Raffung, Sanbgraf ^ermann pbe um fip

feep eble ©änger gepbt: |>einrid) oon Ofterbingen, SReinprb

(fReimar) oon groeter, SBolfram oon ©fcpnbad), SBaltpr oon

ber ©ogelmeibe, öiterolf unb |>einricf), ben tugenbpften ©dpeiber.

jpeinrip oon Ofterbingen metteiferte nun im ©efang allein

gegen bie fünf übrigen ©änger unb pries ben |>er}og Seopolb

oon Oefterreicf), ber fein ©önner mar, rnäpenb bie Slnbereit

ipen ©aftprrn, ben Sanbgrafen oon Springen, feierten. Ser

©treit mürbe fo pftig, bafj man befd)lo§, ben genfer prbei*

juplen, biefer foüte mit bem ©trief in ber .fjanb bei bem
( 146 )
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Stampfe zugegen fein, um ben IBefiegten f ogieich ju Rängen.

63 fügte fich aber, bafj |>einridj oon Ofterbingen burd) ein

liftigeS Verfahren befiegt würbe unb, um fid) ju retten, unter

ben iDfantel ber Sanbgräfin ©ophie flüchtete, bie er um ihren

3cf)u§ anflehte. 3ugleid) berief er fT auf baS ©djiebSurtheil

bes weifen 2J?agifterS Älingfor in Ungarn, ber in bem ©treit

entleiben foflte. $5er Sanbgraf erttjeilte ihm barauf Urlaub

nach Ungarn ju sieben, bod) fottte er über 3at)r unb £ag fid)

roieber mit bem SReifter Älingfor am @ifenarf)er |>ofe einfinben.

tiefer Älingfor aber ift ein 3auberer Unb c in prophet unb

füljrt jur feftgefefcten geil ben befiegteit Sinter auf feinem

SKaiitef burd) bie Süfte non Ungarn nach ©ifenacf), roo fie

JBcibe freunblich aufgenommen werben. ©ineS SlbenbS fifct

Älingfor üor feinem $aufe unb betrachtet ben ©ternfjimmel,

unb als man ifjn fragt, ob er irgenb etwas SlbfonberlidjeS bort

bewerte, antwortet er: „3hr foQt wiffen, bafj meinem §errn,

bem Äönige oou Ungarn, eine $od)ter in biefer SRadjt geboren

wirb, bie wirb genannt ©lifabetlj unb wirb eines Zeitigen SebenS

fein, ©ie fotl bem jungen dürften, Sanbgraf Hermanns ©of)it,

jum SBeibe angetraut werben, unb über ihre |jeiligteit fotl bie

ganze SBelt fid) freuen unb getroft fein." $iefe Prophezeiung

ift bem Älingfor fpäter in ben SDtunb gelegt worben, wie fid)

benu augenfd)einticf) eine oolt3thümlid)e unb eine geiftlid)e

Jenbenz in ber ©eftalt oermifdjen. 35ie ©age berichtet nämlich

im weiteren, baß er, als fein SEBettftreit mit SBoffram oon

Sfchenbach Zu feinen Ungunften auSfäflt, ben Teufel felbft fchicft,

ber mit bem frommen ©änger einen längeren ®iSput führt,

ohne ihn überwinben zu fönneit.

2)er erfte wirtliche '-Biograph ber ^eiligen ©lifabetl), ber

Xominifanermönch SDietrich oon Slpolba, ber ihr iieben ungefähr

funfjig 3ahre nach ihrem £obe fchilberte, glaubte in biefer

©age, bie ihm fo gut wie gerichtlich galt, bie einfache ©rfläruitg
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gefunben ju ^oben, wie el fam, bajj bie Tochter eine« ungari*

frf>en fiönigl bie ©emahlin eine« thüringifthe» Sanbgrafen

werben foüte. Slber ba unfere 3«’* ben ©aßen nicht mehr ben

SBerth »on $h fltfad)en beilegt, fo bleibt uni nur bal ©in-

geftänbnijj, bafj wir über biefen ißunft nichts anberel all Ser-

Nutzungen fabelt, ©lifabeth war bie Jochter bei Königs Slnbreal II.

»on Ungarn, ihre Söiutter ©ertrub war eine ®euifcf}e, Sodjter bei

^erjogl Sertolb UI. »on 2Jieran ttnb Äärntfjen, zugleich eine

©djwefter jener »ielgenannten Ülgnel »on Sföeratt, bie mit bem

Äönig iß^ilipp Äuguft »on granfreid) üermäfjlt würbe. @1

fte^t feft, bafj ©lifabetf) im Saljre 1207 geboren würbe, au#

welkem Umftanbe früher bie 3e*tangabe 1206 für ben um

fjiftorifdjen ©ättgerfrieg gefolgert ift, unb bafj im 3aljre 1211

eine thüringifche ©efanbtfcfjaft, befte^enb aul ben ©beln 9teinl>arb

»on SKü^lberg unb SBalter »on Sargila, fowie ber ^rau

Sertha, ber SßBitwe ©gilofl »on Seitbeleben, nad) ißrefjburg

an ben ungarifchett £>of fam, um bal »ierjäfjrige ßinb all

Verlobte bei jufünftigen Sanbgrafen nach ©ifenach ju überführen.

2öer bie Serbinbung ber beiben f^ürften^äufer, bie räumlich fo

weit ootteinanber getrennt waren, »ermittelt hat, läfjt fich, wie

bemerft, nicht mehr aulmachen; man hat fowohl auf Steinig

Cttofar »on Söhnten, ber zeitweilig bei Sanbgrafen |jerntann

Suttbelgenoffe war, wie auf Sifdjof ©tfbert »on Samberg, bett

Sruber ber Königin ©ertrub, ^ingetütefeti, unb bie eine Ser-

muthung hat fo öiel SBahrfcheinlichfeit für fich ro »e bie anbere.

Sluch bie Seweggrünbe, welche ju ber fo frühen Serlobung einel

»ierjährigen Stinbel führten, liegen für uni im ®unfeln. ©I

fcheint, all ob bie finanziellen Serhältniffe bei Sanbgrafen

^ermann, bie bei feiner greigiebigfeit unb unter bem 3)rang

ber Sriegljahre nie glänjenb fein lonnten, ihm ben ©ebanfett

nahelegten feinen ©oljn an eine reiche Stönigltodjter ju »er-

loben. SDie ©efanbtfdjaft brachte nämlich mit ber finblidjen
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Braut gugleicfe bie fürftlidje ßRitgift auf bic SBartburg, bic nach

ängabe ber guoerläffigen Gueßen au« 1000 9JJarf Silber,

oielen golbenett unb filbernen ©efäfeen unb ©djmurffadjen, @bel-

fteinen, feibetien Jiicheru unb bergfeitfjett beftanb unb im gangen

einen 2Bertlj oon 2000 fDfarf ©Über (nncfe unferem ©elbe

88000 SHarf) barfteßte, immerhin für bantalige .ßeitöerhältniffe

feine geringfügige ©umme. @3 wären bemnad) aßein praftifche

fRücffidjten ober, frafe au«gebrücft, ein ©elbfjanbel gemefen, ber

bie ungarifche Königstochter in bie lanbgräfliche gamilie führte,

aber welche anberen al« praftifche ©efidjtspunfte Jütten biefer

friihgeitigen Verlobung gu ©runbe liegen foßen? ©idjerlid}

trennte man fid) am ungarifdjen $ofe nicht leicht oon bem

Kinbe, aber man mag bie 9Jiutter auch nicht aßgu fjart be«

Seichtfinn« freiten. ©« fam bod) barauf an, bie gufünftige

fianbgräfin früfegeitig an beutfdje ärt unb Sitte gu gewönnen

unb bie beiben finblidjen Berlobten in gemeinfamer ©rgiehung

miteinanber oertraut gu matten, ©o bargen bie praftifdjen

3ntereffen ber ®ftern auf beiben ©eiten aud) einen fürsorglichen

3ug für bae £o« ber armen kleinen, bie im älter oon oier

3af)ren eine neue $eimatf) unb ein neue« Gslternhau« erhielt.

SBir haben bid^er mit feinem SBort be« Berlobten biefer

fiublidien Braut gebaut. $ie ältere gorfdjung nimmt ge>

wohnlich an, eS fei 4?«wann« ©ohn fiubwig gewefett, weil fie

fpäter beffen ©attin Würbe, äflein bie 5)inge liegen bodj wohl

faum fo, wie ein Blid auf bie gamilienoerhältniffe be« fiattb-

grafen fofort barthut. Hermann hflüe gwei ©emahlinnen, bie

Beibe ©ophie Riegen. 2Rit ber erften, ©ophie oon Sommer-

fcfjenburg, oermählte er fid), al« er noch fßfalggraf oon ©achfen

war; fie hinterliefe ifem bei ihrem 2obe (1195) gwei Xöcpter,

3utta unb |>ebwig. ßfacfebem er an ©tefle feine« Bruber«

fianbgraf oon Thüringen geworben war, fcfelofe er einen ehe-

lichen Bunb mit Sophie oon SBittelSbad), einer Tochter Otto«
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non 'JBittelSbacf), beS fpäteren ÜftörberS uon Sönig jßhMpP »on

©chroaben, unb aus biefer @f)e gingen öicr ©öf)ne: ^»ermann,

ßubroig, |>einrich nnb Stonrab, fotüie jtuei Södjter: 3rmgarb

unb 9lgneS ^eruor. 3)te Xrabition f)at bisher baron feftge^oltcn,

bafj üubtoig ber erftgeborene ©oljn beS ßanbgrafen gemefen fei,

beffen ©eburt in baS Saljr 1200 fällt; allein eS ift ermittelt

roorbtn, bafj h'cr ein Qrrtfjum oorliegt, unb bafj mir baS ©echt

ber ©rftgeburt bem im Saljre 1197 geborenen Hermann ju*

icfjreiben müffen. 5llS (Slifabetl) auf bie Söartburg fam, mar

.permann 14 3aljre unb 2ub»ig 11 3aljrc alt. @S ift nun »entg

roahrftheinlicf), bafj biefe ©erbinbung jtoifc^en bem ungarifchen

ÄönigS^anfe unb ber lanbgräflidjeit Familie fleh unter einer

anberen ©orauSfefcung oofl^og, als bafj bie ©raut einft bie

gürftin beS tljüringifchen ßanbeS »erben foQte. danach muß

permanu unb nicht fiubwig ber ©erlobte beS ungarifchen

ÄönigSfinbeS geroefen fein; wenn er »eber ihr ©atte noch ßanb*

graf »urbe, fo »ar fein £ob hieran fdjulb, ber ifjn nod) ju

Sehweiten beS alten ßanbgrafen Hermann (1216) ereilte.
3

9luS ben StinbljeitStagen ©lifabetljS auf ber SBartburg

roiffen »ir allerlei $üge, bie inbeffen für if» ©t^icffaf unb

ihre @nt»icfelung faum oon ©ebeutung finb. S3ir erfahren,

bafj fie eine befonbere Spielgefährtin auS nieberem ©tanbe,

©amenS 3utta, erhielt, bie ihr auch fpäter als Wienerin treu

blieb, bafj fie mit berfelben unb anberen Äinbern jene Spiele

ausführte, bie »ol)t noch heutigen £ageS in ber Meinen 2öelt

gebräuchlich finb, »ie baS ©ingfpiel, baS ÜKeffen ber ftörper an

ber @rbe unb ähnliches. 9lud) »irb riihmenb hetoorgehoben,

»ie fie fchon ein ^ßfalmenbuch in bie Jfpanb genommen ha&e,

als fie noch gor nicht lefeti tonnte, unb »ie fie gutmütigen

,£>erjenS ihren ©pielgeroinn jum $he ‘l lieber oerfdjenfte. ?MeS

baS finb ©injelheiten, bie höchftenS oon ihrer fröhlichen ©inneS«

art unb einer regfamen frühreife 3eugnijj oblegen, in beneu
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aber bie geitgenoffen fpäter bereit« bie Offenbarung einer

überau« frommen unb bemüthigen ©eele erfennen wollten. $11«

ihre Qrntwicfelung weiter oorgefchritten mar, nannte fie ftotjanne«

ihren SiieblingSapoftel, unb gleichfam al« ein SSunber wirb be-

rietet, bag fie unter ben mit beit 9iamen ber Sünger befd)rie=

benen Kärtchen gerabe biefen Flamen flog, ba fie nad) ber Sitte

ber Verrinnen unb nach ber üorgefdfriebenett SBa^Iart ficf) einen

fiieblingSapoftel wählte. 2)iefe« SBunber flu erflärett ift ebenfo

unnötig, wie bie falfdje Deutung jurücfjuweifen, weiche bie

3üge ihre« finbüchen fieben« in ben Süugen be« frommen

Mittelalter« gefunben haben. @« lägt fiel; im ganjen barüber

nicht mehr fagen, al« bag ihr bie pflege unb ©orgfamfeit ju

ttjeil würben, welche ben Kinbern ihre« ©tanbe« unb zugleich

ihrer ht>hen Seftimmung angemeffen waren. 4

®ennoch fielen jroei trübe ©chatten auf bie 3ugeub ber

öom Kinbe jur Jungfrau heranreifeubeu Königstochter, ©chatten,

beten SBirfung wir nicht mehr ermeffen fönuen, ba bie Srabition

entweber über fie fchweigt ober ihren Slnlag in einer fälfdjlidjen

SBerbrehung be« 2h atbeftanbe« wiebergegeben h flt. 3roe ‘ ®r '

eigniffe waren e«, welche ba« Kinb unb bie Jungfrau an bett

bitteren ©rnft unb bie büfteren ©eiten be« Sieben« mahnten.

3nt Sahte 1213, ba fie fech« 3ahre alt war, würbe ihre

Mutter, bie Königin ©ertrub in Ungarn, oon einigen oerfd)WO‘

renen ©belleuten ermorbet. 2>ie unheimliche $hflt ift in ihrer

Urfache immer noch nicht genügenb aufgellärt worben; e« fcheint,

al« habe fich bie Serfchwörutig nicht blog gegen bie Königin,

fonbern oor allem gegen ben König $lnbrea« gerichtet, ben nur

feine jufällige Äbwefenljeit oom 2hat °rt »or ben Schwertern

ber SBerfchworenen rettete, unb al« wäre ba« ÜJioti» biefer 2$er>

fchwörung bie Öegiinftigung getoefett, welche ben beutfehen 3$er-

wanbten ber Königin oon ihrer unb be« König« ©eite erwiefen

würbe. 5 SBann bie Nachricht biefe« ©reigttiffeS auf bie SBartburg
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gelangte unb ob man fie bem Sinbe überhaupt mittheilte, barüber

roiffen mir leiber nichts. Salb nachbem Elifabeth oermählt unb

Sottbgräfin gemorbett mar, unternahm fie mit ihrem ©atten eine

Steife nad) Ungarn, unb menn fie alg ftinb bie SEBa^rfieit über

ben Job ihrer SKutter nicht erfuhr ober nid)t oerftanb, fo roirb

bei biefem Sefuche ihreg Vaterg in ißrefjburg bie Erinnerung

an bag furchtbare Ereignis fich ber Familie in fc^merglic^fter

333eife erneuert haben. J>afj aber bag junge SDtäbchen oorher

eine tiefe Erjchütterung ihreg ©emüthg burch bie Jrauernachricht

erlitt unb baburd) fd^on in ihrem unreifen Sllter einer be>

fonberen grömmigfeit Beranlafjt mürbe, lägt fich nicht erfennen.

ÜBeit nachhaltiger fcheint ber Job ihreg Verlobten (1216) auf

fie eingemirft ju haben, fo fehr bieg Ereignifj auch burch bie

Ueberlieferung oerbunfelt morben ift. Eg helfet, fie habe alg

Jungfrau am thüringifchen £>ofe megen ihrer „grömmigfeit,

Sittfamfeit unb Schönheit" oiele Unfeinbungen unb Schmähun-

gen erbulbett müffen, unb geroiffe Vafaßen beg Sanbgrafen hätten

bemfelben nahegelegt fie ihrem Vater jurücfjufchicfen
,

ba ihre

SDtitgift für einen thüringifchen dürften Biel $u gering fei. Jk
abgefdhmacfte Vehauptung fanb in fpäteren ©erüchten eine Er-

weiterung, melche bie fianbgräfin Sophie, §ermanng ©emahlin,

alg bie befonbere geinbin ihrer jufünftigen Schwiegertochter

hinfteHten: fie habe mit Eifer oertangt, baß bie „Sionne" in

ein Älofter gefchidt mürbe. JJiefe ©erüchte finb inbeffen ziemlich

früh aufgetreten, fo bah ein gemiffer thatfächlicher Sern ihnen

nicht ab$ujprechen fein bürfte, ber fich aber fehr einfach aug

bet ganzen Sachlage ergiebt. Jer Job beg jungen Hermann

fteflte bie junge Vraut Bor ein ungemiffeg Schkffal unb fefcte

zugleich bie lattbgräflidje gamilie nicht nur in Jrauer, fonbern

auch in Verlegenheit. 2Bag foüte man mit ber armen Elifabeth

beginnen? SDtan hatte brei Slugmege: entroeber fanbte man fie,

ba ber Verlobunggoertrag hinfällig gemorbett mar, ihrem Vater
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gurücf ober mau oeranlafjte fie ficf) bem Klofter gu roibmen,

ober aber — man oerlobte fie mit bem jungen ^ringen, ber nun

Hermann« Nachfolger in ber §errfdjaft mürbe, mit feinem

jroeiten Sohn fiubmig. 3)ie grage mar fo intereffant unb

roidjtig, ba§ ber Klatfch be« leichtlebigen ©ifenacher |>ofe8 fid)

groeifello« feljr eingehenb mit ber ©rroägung biefer brei 2Rög>

lidjfeiten befdjäftigt haben roirb. ®ie ®ntfd)eibung, roelcfie ber

fianbgraf traf, mahlte ben britten unb lebten Äu«meg. Ültan

barf faum annehmen, ba§ allein fein österliche« SBohlmollen

für bie arme ©raut ihn ^ierju beftimmte; fanbte er fie ihrem

©ater guriicf ober in« Klofter, fo mar er genötigt, auch bie

9Jiitgift mieber herau«gugeben, bie fie bem thiiringifchen $ofe

eingetragen hatte /
unb mir ha&en aßen Anlafj gu ber ©efjaup*

tung, bafj bie Erfüllung biefer ©erpflichtung bem fianbgrafen nicht

leicht, menn nicht gar unmöglich mar. So blieb bie SNitgift bem

(paufe, unb ©lifabetf) erhielt bie ©eroif?heit, bie gürftin be«

fianbe« gu merben.

@8 nimmt unter biefen ©erhältniffen, bie guerft fdjmanfenb

unb ungemifj genug für bie junge ©raut rnaren, nicht muttber,

baß in biefer ,$eit ihr $erg fi<h getrieben fühlte, bort Jroft unb

Zuflucht gu fuchen, mo ba« SRittelalter ihn allein unb im

reichten 9Jiafje bot, in ben oorgefchriebenen religiöfen Uebungen

ber Kirche. ©lifabetlj mar freilich «ft e tf 3ahre alt, aber mir

bürfeti nicht oergeffen, bafj fie nach allen SMittheilungen eine

ungeroöhnliche geiftige SRegfamfeit unb ein garte«, feinempfin*

benbe« ©erniith befafj, bafj ihre feelifdjen Kräfte ihrer förper.

liehen ©ntmicfelung oorangeeilt marett, obmohl auch totere

roohl infolge ber SHifchung magtjarifchen unb beutfeheu ©lute«

in ihren Abern pdf rafch ootlgog. 2Ba« ba« junge ßönig«finb

aber befonber« aufrichtete unb erfreute, fo lange ihr ©cfjicffal

fich nicht entfehieben, mar bie Annäherung fiubmig«, ber ipr

freunblich unb gutraulich begegnete, fo bafj bie guoerläffigften
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geugniffe ihres Sebent oon if)m fagen, er fei iljr bamal« im

geheimen ein Xröfter gemefen. $ie Segenbe ^ot biefeS

hältnifj ber öeiben burd) eine gemütvolle GEpifobe gefdfilbert,

ber freilich jebe gefd)id)tlicl)e SSBa^r^eit abgefprochen merbett muß.

Csinmal auf ber Sagb magte eS ber Witter ©alter non 53argila,

als er mit Submig allein fRaft hielt, feinen $errn gerabe^u $u

fragen, ob er ©lifabetfj $u feiner ®emaf)lin nehmen ober fie

ihrem 33 ater jurüdfchideit merbe. 3)a mieS Submig auf ben

Snfelberg, ber fidj oor ihnen erhob, unb fagte: „Unb menn ber

33erg eitel ©olb toäre öom guße big jum ©ipfel, unb id) füllte

ihn V^en ' wenn id) ®liföbet^ öerftieße, fo mürbe td} eS nie

tljun. ®enle unb fage man oon mir, maS man moße; mir

ift fie lieb, unb nichts auf biefer @rbe ift mir lieber." — „So

bitte id) (Such beim," ermiberte ber ©chcnf, „mir $u erlauben,

if)r biefe ©orte mieberjufagen." — ,,^Ve baS," öerfeßte

Submig, „fage ifjr, baß idf niemals bie Sieben Slitberer gegen

fie anhören merbe, unb gieb il)r biefeS jum Unterpfanb meiner

Ireue." Unb er gab ißm einen {(einen, in ©über gefaßten

©piegel, auf bem fidf hinter bem ©lafe ein Silbniß beS ge=

freujigten ^jeÜanbS befanb. Slitter üßargila aber braute ben

©piegel ber (Stifabetl), unb fie freute fid) ^er^lic^ bariiber unb

lüßte baS ©efdfenl unb brüdtc es an i$r £>erj. ®ie fentimentale

Seibenfdjaft, melcf)e bie Segettbe ^ier Submig für (Slifabetfj ju>

erteilt, befaß ber Sanbgraf feinem ganjen ©hurafter nach nicht,

unb bie eigentümlichen Umftänbe biefer jmeiten, ftißfchmeigcnben

33erlobuug erflären eS öielleic^t nicht jule^t, marum baS fpätere

eheliche 3Serl)ältniß $mifd)en ben ©eiben auf ©eiten Submig«

mehr ben CS^arafter einer gemüthooßen greunbfdjaft, auf Seiten

©lifabetljS mehr bie SDlerfmale einer järtlidjen Xaitfbarfeit unb

einer fchmärmerifd)en Eingebung jeigte.

©o muchs bie Königstochter in ihrer neuen §eimath her°n,

nicht ohne horte Prüfung beS ©efdjitfS, aber auch nicht ohne ben
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$roft, bas iljr in ÄuSfidjt geftellte ©liid bocß uod) gu erreichen.

5>aß biefe Söenbungen iljreS fiebenS bie ßeime teligiöfen ©inneS

in ifjr ftärfer als in einem anberen SDafein entmidelten, muß

man billig gugeben, obwohl ber 2Beg oon ber frommen glüc!-

litten ©raut bis gur aSfetifdjen ^eiligen nodj weit ift. 3m
Saljre 1217 ftarb aucß ber alte üanbgraf ^ermann, ber noch

auf bem Sterbelager mit feinem mächtigen Stacßbarn, bem @rj=

bifdjof ©iegfrieb oon SÄaing, in ©treit liegen unb bie Äugen

nur unter bem Sirdjenbann, mit bem 3«ier ißn belegt ßatte,

fcßließen follte. Submig folgte i^m in ber $errfd)aft nacß, unb

nadjbem er fid) 1218 in ber ©t. ©eorgSfircfie gu (Sifenac^ mit

anberen jungen ©belleuten gum Stifter fjatte fdjlageu laffen,

naßm er bie geßbe gegen ben ©rgbifdjof auf. 3)aS ©liicf mar

bem tapferen dürften gönftig, gu gulba mußte ber fioße QJeift»

ließe ißn unb ben ©ater oont ©anne löfen. 3)rei 3af)re barauf

(1221), fo erfahren mir, fanb bie ©ermäßlung SubmigS mit

Slijabetß unter beit üblichen geicrlicßfeiten auf ber Söartburg

ftatt: ber junge Sanbgraf mar 21 3aßre, bie junge Sanbgräfin

erft 14 3aßre alt.

Sine neue $eit bracß ,,un auf ber alten fierrenburg an;

bie große SBeOe ber Umfeßr, melcße bie SBelt erfaßt ßatte,

äußerte aucß in ben tßiiringifcßen Sanben ißre Söirfung. SBerfen

mir barum gunäcßft einen furgen ©lief auf bie allgemeinen 3eit«

oerßältniffe.

U.

2)aS @nbe beS gmölften 3aßrßunbertS ßatte einen geroiffen

Siiebergang ber päpftlicßen SDiacßt gefeßen. ®ie große, ßeilige

ißfließt, mit melcßer ber ©tußl Sßctri baS cßriftlicße Äbenblanb

belaftet ßatte, ftanb ißrer (Erfüllung mieber fern, naeßbem baS

ßeilige ©rab 1187 in bie £änbe beS ©ultanS ©alabin gurücf«

gefallen mar. 2>a beftieg mit 3«noceng III. 1198 ein felbftbemußter,

Sammlung. 91. g. VI. 125. 2 (165)
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grofjer ©eift unb ein fluger Staatsmann beit päpftlidjen ©tuhl,

barauf bebaut, bie roeltliche unb tirdjliche 2Nad)t beS „©teil*

oertreterS ©otteS auf @rben" jur 2lnerfennuug ju bringen. 3n

granfreid), ©itglanb unb Spanien mufjte bie föniglic^e Herrfdjaft

halb bett SDrud biefeS neuen ©eifteS empfinbeit, in ©eutfdjlanb

bot iljtn ber Stampf ber ©egenfönige Iß^ilipp oon ©chmaben

unb Otto öon ^ßoitou ben gleichen mitllommenen 2lnlafj, bie

Ober^o^eit beS geiftlidjen ©cfjmerteS ben dürften unb Söllern

oor 2lugeu ju galten. 211« Otto IV., bisher oon itjm begünftigt,

ben laiferlichett 2lnfprudj auf Italien erhob unb fid), jurüd»

gemiefen, oor bem offenen Stampf mit bem ^ßapfttljum nicht

fd/eute, faubte 3nnocenj fein Söiünbel, ben jungen ©taufer

griebridj, ben ©nfel griebridjS Sarbaroffa nach 2)eutfchlanb,

um bort als ©egenfönig ben gefährlichen ©egner ju oemichten.

2>aS 3af)r 1215 mar ber Höhepunft in bem Seben beS großen

geiftlidjen Staatsmannes
; im Quli tourbe griebridj II. in Aachen

oon bem ©rjbijchof oon ÜKaitij jum römifchen Sönig gefrönt

unb nahm freiroiHig baS $reuj, baS ihn §ur gahrt in baS ge*

lobte 2anb oerpflichtete, unb einige ÜJionate fpäter, im Nooember,

hielt Snnocenj in Som jenes berühmte Sateranfonjil ab, auf

raelchem bie 2lbgejanbten ber gefamten chriftlichen SBelt oor feinem

Ihron fi<h neigten. @S fchieu, als roenn ber ©rbfreiS mieber

ber alten Soma gehorchen foHte. gmar ereilte ber lob ben

ißapft fchon im nächften 3ahr, aber ber ©ebanfe feiner Herrfdjaft

blieb auch in feinen Nachfolgern §ottoriuS III., ©regor IX. unb

Snnocenj IV. lebenbig unb führte ju jenem Singen jmifdjen ber

meltlichen unb üblichen SWacht, in beffen mannigfachen SSedifel*

fällen Staifer griebrich II. bie ©enialität feiner ©taatSfunft —
leiber oergeblich — entfalten unb beffen @nbe ber tragifche

Untergang beS HohenftaufengefchlechteS bilben füllte.

2lber bie äufjere SNachtentmidelung ber Hierarchie, roie fie

Snnocenj’ III. Regiment bejeichnete, mürbe boch jugleich getragen
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unb geftüfct ton einem Sluffcfiwung beg religiöfeit fiebeng, bet

feinen lebenbigfteu Slugbrucf in ber ©riinbung jener, auf bem

Sonjil ton 1215 betätigten Setteforben, ber granjigfaner unb

Jominifaner, fanb. ©ine Opposition gegen bie SBerroelttidping

be» fileruS fjatte ftd) feit ben Jagen ©regorg VII. immer

geltenb gemacht, nicfjt nur innerhalb ber fiirdje, fonbent ju iljrem

größeren ©traben aud) aufserljalb iljreg eigenen JerrainS, unb

bag SBadjgtlfum jal)lreidjer Äefcergemeinben wie ber Sllbigenfer,

SBalbenfer, ^Jatarener u. f. w. legte ^eugnifj baton ab, wie fefjr ber

©eift ber Sirene unb bag £eben ilprer Jiener SRifjbiHigung unb

©ntrüftung erregt Ratten, ©erabe am Sluggang beg zwölften unb

am SInfang beg breijeljnten 3af)rljunbertg Ratten bie fe^erifd^en

©enoffenfd)aften eine Slugbreitung gewonnen »nie nie ftutor, unb

mir jeljen barum bie päpftlidje SJiadjt mit gewaltigem Sngritnm

biefe Regungen einer freieren religiöfen ©efinnung bebrofjen unb

oerfolgen. ©ine ber erften SRegierunggf)anblungen Snnocenj’ III.

war bie ©infefcung ton Äefcergeridjten, unb wie in Italien unb

tjranfreidj, mußten in Jeutfdjlanb barauf .jpunberte iljr Seben

in ben glommen beg ©c§eiterl)aufeng laffen unb Jaufenbe £>ab

unb ©ut terlieren. Um fo merfwürbiger war eg, wie biefer

©eift beg 3)efpotigmug unb beg Jfjaffeg fidj jugleid) in ber

©rünbung ber öettelorben mit bem ©eift ber Siebe unb ber

tiefften Jemutlj termifc^en, wie bagfelbe Zeitalter, bag ©Ijaraftere

wie 3nnocenj III. unb ©regor IX. ljertorbrad)te, auefj eine fo

ton ibealer ©efinnung in jeher giber iljreg £>erjeng bnrd)brungene

©rfcfjeinung wie grancigcug ton Slffift jeitigen fonnte. Reform

beg firc^lirfjen unb geiftlidjen fiebeng war aud) ber ©ebanfe,

welken grancigcug ber Stiftung feineg Orbeng ju ©runbe legte,

aber eg war eine Reform, bie im ©egenfafc ju ben ffleftrebungen

beg Äefcertljumg nur ber Äirdje unb bem Zapfte felbft wieber

bienen wollte, bie eine allgemeine religiöfe SBiebergeburt ber

ajienfdjljeit auf bem ©oben einer ton ber $ird)e gebilligten
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Sichre onftrebte. $>ie Siek ©otteg unb beg SRächften War ber

grofje $metf kg djriftlicfjen Sebeng auf Erben, aber ber Er-

füllung biefer Slufgabe ftanb in ben Äugen beg grancigcug ein

|)inbernij3 entgegen, an welkem nidjt nur alle früheren Drbeng«

grünbungen geheitert waren, fonbern in bem für itjn auch bie

SGBurjel alleg Söfen lag: bag Eigentum. „$)enn burd) bag

Eigentum, über bag bie SKenfdjen fich forgen unb befämpfen,

wirb bie Siebe ©otteg unb beg fRächften »erljinbert. Eg ift

fchwerer aug bem ißalafte, alg aug ber §ütte in ben fjnmmel

ju fontmen. SRadt mußt bu bidj werfen in bie Ärme beg

^eilanbg." 3)ag ibeale Seben war bemgemäfj bag ber »oll-

fommenen Ärrnutl); wer reich war, füllte nach ©^rifti SBort

»erfaufen, wag er befaß, um eg ben Ärmen §u fdjettfen, wer

arm mar, nidjt mehr nach SReichthum unb Sefifc ftreben. % Unb

fo galt für ihn unb feine Sünger ber Äuftrag beg $errn:

„3h* foßt nicht ©olb, noch Silber, nod) Erg in eurem ©ürtel

tragen, feine $afche §ur Söegfa^rt, noch jween Sftöcfe, feine

Sdjufje unb feinen Stab" —
,
unb »erpflidjtet fein, wie Schafe

mitten unter ben Sßölfen Sufje unb bag iReich ©otteg ju »er-

fünben. SRur »on ber milben ©abe burfte leben, wer ein ge»

rechtes Seben führen wollte. 2Rit biefer Sebre unb biefen ©eboten

fchicfte grancigcug »on Äfftfi feine Änljanger aug, bie, Ijingeriffen

»on ber fdjwärmerifchen Seele i^reS Orbengftifterg, wieber bie

nai»e firaft beg ©laubeng empfanben, ber Serge ju »erfejjen

fidj für fähig hält- Ohne We Sprache ber ÜRenfdjen ju »er-

ftehen, welche fie auffuchten, wanberten fie ju jweien ober breien

barfufj unb in unfeheinbarer ftutte, aber bag |jerj »oD hcß*8er

©otteg- unb SRenfchenliebe in bie unwirtßlichften ©egenben,

um bie Sotfchaft ißre« 2Reifterg ju »erfünben. 3m ähnlichen

Sinne wirfte ber attbere, »on SJominicug be ©ujman geftiftete

Settelorben, beffen SJtitglieber fich balb alg feurige ißrebiger

augjeichneten; Seibe aber, granjigfaner unb 35ominifaner, fteHten
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fich nic^t julefct in ben ®ienft beS ©apftthumS, fie prebigten

balb in aßen fianben im päpftlichen Aufträge ben öon 3nnocen$

reicher angeregten Äreujjug unb fie würben fchließlidj Eiferer

beS ©laubenS unb ber Äircße, als ber ©apft fid) ißrer bebiente,

um baS Äefcert&um als ein fchäblicßeS geuer auSjulöfcßen.

®iefe mächtige religiöfe Strömung am ©eginn beS 13 . 3aßr-

ßunbertS foQte im wadjfenben ÜJlaße baS Sdjidfal non gürften

unb ©ölfern beftimmen. So wenig wie Äaifer ff-riebrichS II.

Regierung oermochte bie ber beutfdjen lerritorialfiirften fich i^r

ju entfließen, unb oielleicßt ben ftärfften Äontraft rief fie mit

bem Xobe beS weltlich gefinnten, prad)t» unb funftliebenben

fianbgrafen §ermann am tj>üringif<^en |>ofe ßeroor. Sanbgraf

Subwig war nüchterner geartet als fein ©ater; flug unb auf-

richtig jugleicß, 30g er eS öor, weniger bie ßoße ^ßolitif unb

mehr bie ©efcßäfte feines lanbeSherrlichen ©erufs ins Sluge ju

faffen, im £anbe grieben, in ben ginanjen Orbnung ju fchaffen

unb auf bie SWeßrung feiner ^auSmacßt bebacht flu fein. 3n

ben harten ÄriegSjeiten unb unter ber unficheren fpanb feines

©orgängerS war im fianbe ein gewiffeS SRaubrittertßum auf-

gefommen, bem ein 35amm flu fefcen mar, ba eS ©ärger- unb

©auerthum fchröpfte. ?lucß ßerrfelfte in bem Säcfel bes lanb-

gräflichen ScßafcmeifterS bisher ftete @bbe, unb um bie Steife

nach Ungarn mit feiner ©emaßlin jn ermöglichen, mußte £ub-

wig fogar jur ©erpfänbung eines ©uteS fchreiten; hier toar

(Sinfcßränfung unb Sparfamfeit gegenüber ber früheren ©er-

fchwenbung oor allem nothwenbig. So wirb benn bem faß«

renben ©ol! bie Xßür gewiefen, bie ©anfette unb gefte ber

SBartburg hören auf, unb ber fröhliche ÜJiinnegefang berftummt

jugleich mit bem ©eflirr ber ©echer. 3)ie 3eit ber dichter ift

oorüber, unb bie auSgeftoßene ÜDlufe läßt baßer auch ifjre Saute

nicßt meßr jum Sobe beS Sanbgrafen erfcßaflen. Slber wenn

bie dichter fcßweigen, fo ergreift baS ©olf baS SBort, unb wie
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eS t>otn Sanbgrafen ^ermann nichts ©uteS toeift, fo wirb eS

jejjt nicht mübe, ben neuen §errn in oielfachen Hnefboten ju

terherrlicheu, bie wie ein Äranj mit jahlreichen ©füttern feine

ßljaraftereigenfdjaften feiern. @S rühmt feine ©erecf)tigfeit,

feine gürforge, feine entfcfjloffene Snergie; bie ÄriegSthaten, bie

ber gürft ooübringt, fcheinen ihm nur gefdjeljen, um fein, beS

©olfeS, $Red)t unb ©ut gu magren, wie e« fo braftifdj bie auf

ber Sökrtburg bilblich bargefieflte fKnefbote oon bem Ärärner

beweift. 3n bem dürften erfennt eS ben ÜÄeufdjen mit befon*

berer SCGärme, eS preift feinen reinen, feufdfen Sinn unb fein

inniges Familienleben in fchalfhaft jugefpifeten ©efchidjten, unb

feine fdfjli d)te, oerftänbige Slrt ift ihm behaglicher geworben als

bie efftatifdje ©efii^lSer^ebung feiner ©emaljlin ©lifabetf), bie

erft im mächtigen £icf)t ber ÄHrc^e oolfStfjümlich werben fonnte-

£anbgraf Subwig felbft war bem Ürcfjlidjen SBefen nid)t abf)olb,

ba er ben religiöfen ©influfj ju fd)ä|en unb am @nbe auch

wohl ju beitufcen wufjte, allein eine über bie fteljenben formen

mittelalterlicher ©läubigfeit IjinauSreichenbe Eingebung war feinem

flaren unb oerftänbigeu ©hnrafter burchauS fremb. ©r war

fein genialer ©eift, wie öielleidjt fein ©ater, aber feine ^Regierung

würbe für feine Sanbe ein ©egen unb eine Sßohtttjat, unb eS

mag nicht unangemeffen fein baS Urtfjeit eines 3e ‘ t9enoffen,

beS ©iftercienfermöncheS ©äfariuS oon $eifterbadh, barüber anju=

führen, ber baS ^Regiment beS dürften mit bem 3eitalter beS

öuguftuS oerglich: „3n bem ganjen Umfang feines ©ebietS

hatte er ben grieben fo oollftänbig ^ergefteHt, baff cS war, als

feien für bie 5£^üringer unb feine anberen Unterthanen bi
c

3eiten eines ÜluguftuS wiebergefehrt. SEBurbe ein fRaub, ®ieb*

ftahl ober fonft ein Vergehen biefer Ärt begangen, fo galt ihm

fein Slnfehen ber ißerfon unb fein ©efchenf, woburch fich bie

SRidjter oft oerblenben laffen; er fdjontc nicht beS 2hätcti^
modjte er ein ©bler, ein ÄriegSmann ober ein ©auer fein; bie

reo)

Digitized by Google



23

©d>ulbigen oenmfjeilte unb beftrafte er nacf) ©erbienft, gegen

bie ©uteit war er gütig, gegen bie ©Öfen ftrenge."
7

SBa« wir nun au« guoerläffigen unb unjuoerläffigen OueQeit

über bie ®f)e be« Sanbgrafen unb feiner ©Ufabetlj erfahren,

beutet auf ein ungetrübte«, tyerjlidje« ©inoernefjmen, fo bafj wir

mol»! fagen fönnen, Slifabetl) fjabe an ber ©eite biefe« ©atten

ba« fdjöufte ©lücf ifjre« Seben« gefunben. ©ie Ijing an i^m

mit ttjeil« ünblidjer, tljeil« fd)männerifd)et Eingebung, bie fid)

in mannigfachen 3ügen üufeerte. ©o fafj fie bei Xifd) if)m gur

©eite, wa« fonft für bomeljme grauen bamal« nid)t iibli<h war,

fie begleitete itjn gu ißferbe gu ben Sanbtagen, bie er abl)ielt,

unb führten il)n bie lanbe«tjerrlid>en Pflichten ober gar ein gelb-

gug gegen granfen unb ißolen auf längere oon ber 2Bart-

bürg fort, fo legte fie £rauerfteiber an, um, wenn er wieber-

fam, gu feinem ©mpfang ooll finblid)er greube mit jebem ©ufc

fid) gu fdjmüden. ©ereit« im erften galjr ifjrer ®f) e gebar fie

iljm einen ©of>n, Hermann (1222), unb fpäter barauf gwei

STödjter, ©opljie (1224) unb ©ertrub (1227). $)em prunfoollen,

böfifcfjen Seben geigte fie fid) abgeneigt, unb fo wenig bie Ülnet-

bote waljr ift, welche ©äfariu« öon |>eifterbad) ergäbt, fo fefjr

djarafterifirt fie bod) bie finnige unb fcfjlid)te SDenfart ber jungen

Sanbgräfin. einmal in ber Statut plauberten bie beiben (£f)e=

gatten miteinanber, unb ©lifabetf) ^ob gu Subwig an: „SBeiüt

bu, id) Ijabe an ein gute« unb un« notljwenbige« Seben gebadjt,

burd) welche« mir ©ott in nü$lid|er SEBeife bienen föunten."

2luf Submig« grage, wa« fie bamit meine, fuljr fie fort: ,,gd)

wünfd)te, baf? wir nur für einen ©flug flderlanb Ratten, wooon

wir lebten, unb etwa 200 ©d^afe, bann fönnteft bu adern,

bie ißferbe führen unb ©ott ju Siebe arbeiten, wäfjrenb idj bie

©djafe gütete unb pflegte." Heber biefe ©infalt feiner grau

lachte ber Sanbgraf unb erwiberte: „@i, wenn wir fo oiel Sanb

unb ©djafe hätten, wären wir nicfjt arm, fonbent reidj." 9Rit
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innigem ©ifer ober mibmete fie fid) if)ren religiöjen $ftid)ten

unb Uebungen, mie eS ber gürftin geziemte, bie in btcfcr §in-

fic^t ben grauen i^reö SanbeS ein SSorbilb fein foHte. JBaS

fie hierin befonberS beftärfte, mar, mie mir annefymen müffen,

außer ber ©rinnerung an jene Ze»t, 400 erfter 93er[obter

geftorben mar, baS furd)tbare ©d)idfal ifjrer armen SRutter,

ber Äönigin ©ertrub, ba$ fie bei ber Steife nadj Ungarn (1222)

in allen ©ingelfjeiten erfahren fjaben mirb. 2Sir fönnen un$

norfteQen, baß ber gart empfinbenben grau unb ^errin ba$ ©nt-

fefclicfje biefeä ©reigniffeS mit finfterem ©rnft in bie ©eete griff,

um fo mef)r, als fie ber Zeitangabe nacf) gerabe guter Hoffnung

mar, unb baß itjr ber ©ebanfe fidj aufbrängte, mie unfidjer baS

SSofjnen auf ben ©ifcen ber meltlit^en 3Jiad)t ift, unb mie 2>ie

beffer baran finb, bie, Don 9tiemanbem beneibet, aber aud) nic^t

gefäf)rbet burd) baS Seben getjeu. ©£ ift halb nad) biefer un-

garifdjen Steife, baß bie jünger beS granciScuS uon Äffifi nad)

©eutjdjlanb unb nad) $f)üringen tommen unb ben ©djufc ber

üanbgräfin finbeti.

©djon im gafjre 1219 Ijatte granciScuS eine SJtiffion

feiner SDtöndje nad) $Deutfd)lanb gefd)idt, unb bie armen ©rüber

maren tobeSmutfjig über bie Stpen gegogen unb nad) ©c^mabeu

gefommen, mo man bie munberlidjen ©efetlen, bie fein SBort

®eutfc£) außer bem einfachen „ja" fid) angeeignet Ratten, mit

großen ülugen anfaf). ©S mirb ergäbt, bie Deutfdjen Ratten

bie gremblinge gefragt, ob fie ein 2ager, ©ffen unb Printen

mttnfäten, unb ba biefe ja fagten, e£ itjnen in gutmütljigfter

SSeife gemährt. SDiefe gute ©erpflegung merften fid) bie frommen

©rüber, unb inbem fie meinten, baS Zaubermort gu bem Sifdjdjen*

bedbidi in ifjrem „ja" gu bejifjen, befd)loffen fie, fünftig jebe

grage fo gu beantmorten. Ungtüdtidjermeife ließ eS fid) im

nädjftat 0rt Semanb einfaKen fie gu fragen, ob fie lieber

mären unb einen neuen ©tauben gu prebigen tarnen, unb
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bie«mal gereichte ihnen if)r „jo" zum Unheil. 5Denn fie würben

fogleich in fjeffeln geworfen, in« ©efängnijj gefdjleppt unb fchliefj«

licp, nacf)bem man fie weiblich burchgepriigelt unb mifehanbelt

[jatte, fchimpflidj batongejagt, fo bafj fie eilenb« über bie Älpen

in ihr ©aterlanb jurücffehrten. 2)ie SRaioetät biefer Sinfcfjauung

fteljt nach ©rfiubung au«, afleiit wir erfahren au« bem SDfunbe

eine« treuherzigen granzi«fanermönche«, ber fpäter nach ®eutfdj«

(anb fam, Qorbanu« ton ©iano, noch eine Strahl ähnlicher,

oerbürgter ©efchichteu, bie beweifen, baff ber £mmor be« fieben«

auch mit bem -^eiligen zu fpielen oermag.8 Vorläufig waren

bie ©rüber nicht zu bewegen wieber ba« „barbarifc^e fianb" auf-

zufudjen, bi« granci«cu« 1221 ein grofee« Orben«fapitel bei ber

3Rarienfirche be ©ortiuncula oeranftaltete, um eine neue SWiffion

nach ®eutfchlanb zu fenben. ?lu« SReugierbe fanb fich hier auch

ber befagte Qorbanu« oon ©iano ein, ber fich bie 311fünftigen

SDiärtprer noch einmal anfehen wollte, beoor fie nach feiner

Slnfid)t in 3)eutfd)Ianb zerriffen unb gehangen würben, unb bem

e« barauf wiberfuhr, bafj er, anftatt mit feinen SRärtprer-

©efanntfehaften in ber $eimath prahlen zu föunen, felbft al«

iolch ein $ufunft«märtprer mit oierunbzwanzig anberen ©rübern

über bie Wlpen gefchicft würbe. 3h«t fodte e« auch befchieben

fein nach Thüringen 31t fommen unb bie Leitung ber ßuftobie

in ©ifenad) zu übernehmen, ©r berichtet un« nun, wie ber

führenbe ©ruber Gäfariu« u. a. in SBürzburg zn>ei beutfehe

fiaien aufnahm, $artmob unb iRobeger, welcher lejjtere „nachher

©arbian in fjalberftabt unb ©eichtoater ber heiligen ©lifabeth

geworben ift". tiefer iRobeger fam im 3ahre l 223 mit mehreren

anberen ©rübern nach $ilbe«heim zu bem ©ifchof Äonrab, ber

fie freunblich empfing, ba bie ÜRönche burch ihre ©rebigt bereit«

weithin 2tuffef)en erregt unb Anhänger geworben hatten, ©r

ertheilte ihnen bie ©rlaubnif? in feiner 3)iözefe zu prebigen,

unb gewährte ihnen ba« SRecf)t bie ©eichte zu hören; er ift e«
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aucfe jebenfall« gewefen, ber bie Sanbgräfin oon Xpringen mit

ben neuen Stübern befannt machte, benn bie ttjüriugijc^en Sanbe

gehörten ju feiner Wiöjefe, unb bafe er bem thüringifdjen $ofe

in geiftlidjen Angelegenheiten nahe ftanb, beweift ber Umftanb,

bafe Sanbgraf Subwig fpäter au« feiner $anb ba« ffreuj ju

bem 3u9e in ba« gelobte Sanb empfangen hat. SBenn ber

Srüber Sobeger rafch wieber au« ber ©rinnerung feiner 3^’

genoffen fchwanb, obwohl er ber Seichtoater ber Sanbgräfin

(Slifabeth gewefen war, fo gefchah e«, weil feine befdjeibene

©eftalt oon einer anberen, mächtigeren ^ßerfönlic^feit in ber

Umgebung ber Sanbgräfin oerbrängt unb oerbunfelt würbe;

bennoch war ber ©influfe be« SDJönche« auf bie ®emüth«richtung

ffilifabeth« oon gerabeju entfcfeetbenber Sebeutung : bie thüringifehe

Sanbgräfin würbe eine warme greunbin ber gran$i«faner unb*

eine begeifterte Anhängerin ihrer Sehren. So liefe fie e« fich

angelegen fein bie Srüber felbft nach ®tfenach ju berufen unb

bort anjufiebeln. 3m 3«hre 1225 famen bie SJlinoriten borthin,

unb ber Sruber ^ermann, ein Ihöriuger, prebigte in ber Stabt

unter fo grofeem 3u*°uf be« Solle«, bafe bie ©eiftliehen fiep

beeiferten ihm ihre Kirchen für feine ^rebigten anjubieten.

3b« aufrichtigfte ©önnerin hatten fie in ber Sanbgräfin, bie in

ihrer gürforge für bie Srüber fo weit ging, bafe fie felbft mit

ihren SJlägben ihnen Kleiber fpann unb webte. Wie ©ebanfen

be« grofeen granci«cu« oon Affifi hatten eine lebenbige Wpeib

nähme in ihr erwedt, oon welcher ihr ganje« fernere« Seben

3eugnife ablegen füllte; oft unterhielt fie fich mit ihren Wiene-

rinnen über feine Sehren, inbem fie bie Armutb prie« unb ba«

So« ber frommen 9Jiöitche, bie ihren Seben«unterljalt burch

Settein gewönnen; ja e« wirb berichtet, bafe fie fich einmal mit

einem ärmlichen äftantel befleibet, ihr 4?aupt mit einem fchledjten

Wucp bebedt unb baju „gleich einer Prophetin ihre« julünftigen

Scpidfal«" geäufeert habe: „So werbe ich einhergehen, wenn ich
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betteln gehen werbe." dagegen ift eg burcf) nichts beftätigt,

baß fte mit bem ^eiligen grancigcug felbft in Serbinbung ge*

treten fei, ber i!)r alg geilen feine« SBohlwoßeng feinen SDiantel

gefdjicft habe, unb ebenfo wenig trat fie, fo lange ihr ©alte

lebte, bem Orben bei. SEBir ^aben oielmehr bag Verfjältnifj

jtoifcfjen ihr unb ben Srübern nur fo aufgufaffen, bafj fie als

gürftin unb fromme Wienerin ber Äird>e ben heiligen SDlännern

gunächft ihr 3ntereffe unb ihren ©djufc fcfjenfte, baff aber

aHmäfjlig iljr ©emiith immer tiefer öon ben Sbeen bes grangia*

fanert^um« erfafjt würbe, fo ba& ein £eben nad) ben fRegeln

be« grojjen SKaune« ibjr al« ein Qbeal religiöfen ©trebettg

erfdfien — freilief) notf) alg ein 3beal, bag gu erreichen ihr, ber

gürftin, ©attin unb äJiutter, ftets oerfagt bleiben muffte. ?lber,

mag fie oon feinen Vorfchriften befolgen fonnte: bie Ausübung

eine« bemüt^igen ©inneg, bie pflege ber Äraitfen unb oor allem

bie Unterftüfcung ber ÜIrmen unb Stothleibenben — if)r gute«,

milbt^ätige« §erg unb ifjr lebhafte«, eiferfreubige« Naturell

famen biefen Aufgaben mit ooller Eingebung entgegen.

2)ie erftaunlicf) fdjnefle Verbreitung, welche ber grangt«*

lanerorben in 2)eutfcf)lanb gewann, bie ©hmpathie, welche if)m

oon Voll unb gürften gefdjenft würben, ber ©influff, ben er

auf ba« fogiale fieben attgübte, alle« bie« ftanb mit ben wirtf)*

fthaftlicf)en unb fogialen guftänben be« 3eitalter« nicht minber

im .gufainmenfjang wie mit ben religiöfen. Unb fo hören wir

benn, baff in ben 3ahren 1224—26 £eutfd)lanb oon Xheuerung,

©eitlen unb Ueberfdjwemmungen ^eimgefut^t würbe, welche

einerfeitg fieben unb fiebengluft ber ©eoölferung oerfümmerten,

anbererfeitg bie Pflicht werfthätiger Siebe ben 2Sof)lf)nbenben

unb Reichen einbringlicf) prebigten. 3n Xfjnringen wuch« gur

$eit, alg Sanbgraf Subwig fief) Cm Sluftrage beg Saiferg gerabe

nach Italien begeben ^atte (1226), bie |>ungergnotf) in fo er*

fchredenbem ÜJlafje, bafj bie SBartburg oft oon ©cfjaren ?lrmer
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ur.b 9iotf)leibenber umlagert mar, bie um ©rot baten. 9tun

entfaltete bie Sanbgräfin, glücflich, bem ®ebot be« grofjen

Orbenftifter« im meiteften Umfange folgen gu fönnen, eine Ärt

ber SÄilbthätigfeit, beren Qtbelmutf) um ihr junges fpaupt ben

fdjönften Strahlenfrang ber ^eiligfeit gegoffen fyat, neben meinem

bie Aureole ber Stirere in ber Gfrinnerung ber Stadjroelt oet«

blichen ift. Wäglicf) fpenbete fie 900 9?otfjleibenben ihren Unter«

halt, unbefümmert barnm, ba§ fid) bie ©etreibeoorräthe be«

lanbgräflichen $ofe« baburch leerten. (Sine befonbere X^eilna^me

aber fünfte fie ben Sieben unb ßranfen, für bie fie am

Slbfjang ber SÜBartburg ein ^jofpital errichtete. SBie fie bie

ärmften Jütten befugt fjatte, um bie Siechen gu pflegen, fo

ging fie jefct jeben lag ohne Ausnahme groeimal, morgen« unb

abenb«, ben langen, rauhen 28eg oon ber ©urg herab, nach

ihren ftranfen gu fe^en. Sie fcheute fich nicht, ben firmen,

beren Uebel am abftofjenbften maren, felbft bie Nahrung gu

reichen, ihnen bie ©etten gu machen, ja, fie mit eigenen

fmnbett umgubetten unb ihnen ba« @efid)t mit ihrem eigenen

Schleier abgutroefnen, unb fie that bie« aße« mit einer ftißen

greubigfeit unb ^eiterfeit be« ©emüth«, bie ihre Wienerinnen

in ©rftaunen fe|jte. S« ift ein feltfame« ©üb, bie junge,

noch nicht gmangigjährige Sanbgräftn fo inmitten oon Äranfheit

unb (Slenb malten gu feljen, unb mehr al« ein rüljrenber 3U8

fpricfjt un« in biefem ©ilbe an. So hatte fie auch eine Sßnftalt

für arme oerlaffene unb oerroaifte Äinber geftiftet, benen ihre

befonbere Sorge galt; menn Slifabeth unter fie trat, liefen fte

aße „roie junge ©ögel, bie fich unter ben glügeln ihrer ßJiutter

oerbergen," auf fie gu, hingen fich an ihre Kleiber unb fdjrieen

:

„SRutter, SOfutter!" Uebereinftimmenb mirb ergäbt, bajj fie fich

ber flugfähigen, ber Äinber mie ber (Srroachfenen, mit großer

©orliebe angenommen unb niemal« eine Scheu gegeigt habe,

bie häfelidjen SBunben berfelben gu mafchen, al« menn fie bie
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Smpfhtbung beS @fel3 gor nicht gefannt habe. Stber um biefe

Shatfacpe recht ju »ürbigen, muß man tüiffen, toelcfje eigen-

thümlidje ©ebeutung bie mittelalterliche Sirene ber fchrecflidjen

unb boch fo oerbreiteten Sßlage beS 2lu3fa(}e8 beilegte. Sie

ärjtliche SBiffenfcpaft fannte bamats für berartige Stranfe feine

|jülfe unb feine Reifung, bie ftirche mußte fie aßein mit ihrem

Sroft aufjurichten fucfjen, ber fte als bie Stepräfentanten unb

iJSriefter jenes meujcf)tid)en GclenbS ^infteflte, beffeit SBürbe auf

ftc^ ju nehmen ber |>eilanb in bie Sßelt gefommen fei. Somit

mürbe ber SluSfnfc, toie ein fatpolifcher Schriftfteßer auSfüf)«,

gleichfam eine ©abe ©otteS, eine befonbere 9tuäjeicfjnung, ein

©eweiS ber göttlichen Stufmerffamfeit, unb bie an biefem liebet

litten, ftanben unter befonberem göttlichen Schuh-

©ei biefen SBerfen chriftlidEjer ©armherjigfeit oerfuhr bie

Sanbgräfin aber nicht ohne Umficht unb gefunben Sinn. Sie

fpenbete nicht nur, um junger unb Surft ju ftiflen, in gebauten-

lofer SBohlthätigfeit, bie oft Faulheit unb SWiißiggang bei ben

Sefchenften großjifljt, fonbern mit fteter 9Kahnung jur Slrbei

inbem fie ihren Schüblingen ßfeiber unb SBerfjeuge fdjenfte,

unb ihnen bie Sprüche ber ^eiligen ©c^rift oorhielt: „Su foßft

beiner $änbe Arbeit effen" unb „toer nicht arbeitet, fofl aud)

nicht effen." Sie Srabition hat baran feftgehalten, baß ihre

SDfilbthätigfeit bem SBiberfprud) unb SBiberftanb ber lanbgräf-

ließen fjamilie unb ber §ofbeatnten begegnete, aber Sanbgraf

Snbtoig fetbft nahm fich treu feiner ©emahlin an unb ließ ihrem

Shun unb Schatten freie ^anb, ja er unterftü^te fie noch barin.

@rft fehr fpat ift bie Sage oon bem SRofenwunber aufgefommen

unb unter ben angeblichen 2Bunbertf)aten ber thüringifchen £anb-

gröfin am befannteften geworben, obwohl fie bie ^eilige ju einer

Sügnerin unb ben fianbgrafen ju einem barfdjen Spranneu

macht, Während ber ©efdjidjtSfchreiber mit ©enugtljuung oer-

jeichnet, baß auch in ben Söerfen ber fjrömmigfeit ba§
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©inoernehmen äroifcfjen ben beiben fürftlidjen ©Regatten be*

ftanben hat.

Um biefe 3«t bcr Steuerung erfdjien in S^iiringen ein

SJtann, beffcn ©harafter unb Verhalten nod) größeres Suffehen

erregten, als eS junor burdj baS Suftreten ber granjisfaner

oeranlaßt worben war. ®S war ein einfacher SBeltgeiftlidjer,

ber auf einem 2KauItljier prebigenb burch baS Sanb jog, wie

ber ärmlichfte SKöndj lebte unb faftete unb bodj mit feurigen

SBorten bie ©emiither hinriß: Äonrab oon ÜJiarburg, befannt

unter bem öeinamen: ber Äefcerricfjter. SSon ©eburt war er

ein Sljuringer, bod) hatte er ficf} oielfach außerhalb feiner |>eimatlj

bewegt, unb fein SJtagiftertitel bewies, baß er eine beffere tljeo«

logifcße Silbung genoffen hatte als bie ÜDZefjrjaljl feiner Smts«

brüber. @r hatte jefct ben Auftrag empfangen, ben ßreujjug

ju prebigen, Wobei er feinen £aß mehr ben ©eftirern alS ben

Sarazenen wibmete. 2)ie merfwiirbige ©eftalt biefeS SJtanneS

umglüljt in ber gefd>id)tlidjen ©rinnerung etwas oon bem 3ucfen

einer bämonifc^en glamme; halb mit ©Ijrfurdjt unb halb mit

©ntfefcen blicften bie 3e*tgenoffen auf ben Snquifitor unb ßefter-

ricßter, ber burd) feine un^eilooUe Sljätigfeit eine beutfc^e ©eißel

würbe, ©treng gegen fid) felbft, war er hart gegen Snbere,

babei oon ©hrgeiz nid)t frei unb bebaut, bie Serbinbung §eroor*

ragenber weltlicher unb gciftlidjer giirften ju fudjen. 3n ütelen

$änbeln fpielte er eine Stoße, unb in meßr als einem Streitfälle

würbe er jum ©djiebSridjter beftellt, was fein Snfeßen außer^

orbentlid) erhöhte. Such Ju bem §ofe in ©ifenach trat er halb

in ^Beziehungen, unb bie Srt unb SBeife, wie er fogleich baS

SEBohlwoQeit beS fianbgrafen unb feiner ©emahlin gewann, beutet

barauf hin, baß ihm noch anbere ©igenfcfjaften eigen gewefen

fein müffen als bie beS f^anatiferS. Submig fchenfte ihm großes

S3ertrauen, fo baß er bei feinem fpäteren Sufbrudj jum Sfreuzzuge

ißm fogar baS Stecht oerlieh, bie Pfarreien feines SanbeS nach
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©utbünfen ju beferen unb bie tflöfter ju oifitiren. 2BaS bem

einfluß- unb fenntnifjreichen ©Jeltgeiftlichen in ben Äugen ©lifabethS

ein fo ungeroö^itlie^eö gntereffe »erlief war nad) ihrem eigenen

fpäteren ©efenntnijj feine Ärmuth, woburd) er fid) für fie fo

oortheilfjaft oon ben reifen Äebten unb ©ifd)öfen unterfcfjieb

unb offne granjisfaner ju fein, bod) bem Qbeol beS granjiS*

fanertljumS entfprad). ©ie wählte iljn baljer jum SBeic^toater,

ein Ämt, baS ber glaubenseifrige SOßann nidjt annahm, ohne

baß bie gürftin Dörfer fid) burd) ein ftrenge« ©elübbe banb.

3n ber St. ®atf)arinenfirche ju ©ifenach oerpflichtete fid) bie

junge fianbgröfin in bie §anb i^reS neuen Söeic^toater^ ju ftetem

©ef)orfam gegen feine Änorbnungeit unb gelobte überbieö für

ben gaH, bafj i£>r ©atte oor ihr fterben foflte, in reiner SSitwen*

fcfjaft ju beharren, ©eines ÄmteS waltete ber 3J2agifter mit

großer Strenge, inbem er fid) bemühte, bie aSfetifdje fiebenS*

anjdjauung, bie ihn beherrfd)te, aud) in ber gürftin auSjubilben.

©o fdjrieb er ihr beftimmte religiöfe Uebungen oor unb legte

i^r oor adern baS SSerbot auf, ©peifen ju geniefjen, bie auS

unrecht erworbenem, namentlich geraubtem flöfterlidjen @ut

flammten. üJian hat behauptet, ftonrab fei barauf ausgegangen,

baS eheliche ©erf)ältnifj ber fianbgröfin ju löfen, unb man oergißt

babei, bafj er für alle feine ©orfchriften bie 3uftiwmung ^eS

fianbgrafen gefunben hat, ber fid) fein eheliche« ©echt zugleich

entfehieben wahrte, ©eine ©ejiehungen unb fein Verhalten ju

ber gürftin finb nicht anberS gewefen, als wie fie in bem Ämte

eine« mittelalterlichen ©eichtoaterS lagen, ber bie weltliche

Stellung feines ©eichtfinbeS ju refpeftiren hatte; freilich bie

herbe ©trenge feiner aSfetifdjen ©orfchriften war ihm inbioibueH.

©S fam wohl oor, bafj bie fianbgröfin einmal oergafj, feine

©rebigt ju befuchen, weil ein froher ©efud) wie ber einer

Schwägerin auf ber SBartburg eingetroffen war, worauf ber

ftarre SWagifter ben ©eleibigten fpielte unb fein Ämt nieberlegen
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wollte. ©S mag ihm ein wißfommener Wriumph gewefen fein,

nun bie lfofje grau bittenb p feinen güffen unb feine SBerjeiljung

baburd) erlaufen p fe^en, baff er über fie unb ihre fföägbe bie

Zeiget fc^wingen tonnte. fReligiöfer Sinn war ihm ftarre 93e*

folgung ber fachlichen fRegel, unb er war innerlich f>od)mütf)ig

genug, in feinem eigenen SEBort ben ^eiligen ©eift ber ßirdje

p ertennen. Smmerhin, üon allem, waS er in feiner Stellung

als 5Beid)tüater forberte, war am brücfenbften für ©lifabetl) baS

©peifeüerbot, unb ba auf bie fwftafel mancherlei getragen würbe,

wag auf altem, weggenommenem SHoftergut geerntet war, fo

tonnte bie Unterfudjung über bie £>erfunft ber ©peifen p einer

Qual für bie arme Sanbgräfin werben, bie bisweilen oom Wifd)

aufftanb, ohne etwa« genoffen p ha^»- ®ud) h<er freilich

nahm fiefj fiubwig feiner ©emahliu in fürforglichfter SEBeife an

unb bejeidjnete ihr felbft, wooon fie genieffen burfte. ©ab eS

nach langem oergeblichen Suchen, wie eS auch oortam, noch

einiges, fo freute fich bie Saubgräfin unb rief ihren SJtägben

p: „fjeute foitnen wir effen." 3ute&t würbe biefe ©chwierigfeit

in einfacher SEBcife bnK"r(h georbnet, baff bie fianbgräfht unb

ihre Wienerinnen ihre ©peifen üon beit ihr pm perfönlichen

fßieffbraudj übetwiefenen ©ütern erhielten, aber unangenehm war

eS, wenn bie beiben ©begatten fremben ©befn p ©afte

waren, ©inmal hotte ©lifabeth ben Sanbgrafen p einem fiaitb*

tage begleitet, unb bort fchien ihr bei Wifdf nichts geeignet, um

mit gutem ©ewiffen genoffen p werben, als ein ©tücf grobes

Schwarzbrot, baS erft in warmem SEBaffer erweist werben muffte.

Wa eS inbeffen gafttag war, nahm fie eS pfrieben hin unb legte

an bemfelben Wage noch acht beutfdfe Steilen p fßferbe prücf.

3n biefem wie in aßen fräßen £>egte fie aber, waS bejeichnenb

bleibt, mehr ©orge um ihre Wienerinnen als um ihr eigenes SEBohl.

©o gewiff eS ift, baff ftonrab üon fföarburg auf bie

fiebenSfülfruug unb SebenSgewohnheiten ber tljüringifchen Sanb-
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gräfin einen beftimmten (Sinfluß «ungeübt Ijat, fo wenig ßciugt

biefer Sinfluß boeß jufammen mit jenen ßeroorrageitben Sigen

haften ißres £)erjen$, welche fic noeß ber 9iad)Welt als »er-

eßrungSmiirbig ßinfteDeu. Söir erfahren non feiner guten $ßat,

ber er fie angeregt ßat; feine eble ©efinnung ift oon feinem

©eift in ben ißren übergegangen. 2)ie beiben Sßaraftere, weldje

bie ©efeßießte jo jufammenfüßrte, waren in jeber ^infießt ©egen*

jä$e, uub je meßr fie aufeinanber iit ber gufunft ßingemiejen

mürben, befto mehr offenbarte fief) bie gegenfeitige innerlidte

Sntfrembung ißreS Sieben« unb bie öerfcßiebenßeit ißrer ?ltt*

fc^auungen unb refigiöfen 3beale. SDaS granjiSfanertßum ßatte

in ber giirftiit eine fcßwfirmerifcße öegeifterung für ein ibeale«

„neues Sieben auf ©rben" erroeeft, aber biefe« neue Sieben oer*

förperte fieß nießt in ber ftrengeu aSfetifcßen Siegel, ber ftlofter*

jede unb ber ©eißel, woraus cS Sionrab allein ßeroorgeßeu faß.

SBielleicßt war eS ißr felbft Hießt beutlicß, wie ba$ neue Sieben

bejdjaffen fein mußte, ba eS für fie nur ein $raum, ja nur ein

SBort mar. $iefeä SBort ßieß ftrmutß unb toar bie 93otfd)aft

be« ÜHanneS oon Ülffifi, unb biefem SBort 3nßalt unb S33irft

ließfeit ju geben, fomeit eS für eine giirftin eine SBirflidjfeit

fein formte, war bie große ©eßnfucßt ißreS ^erjen«. jjierau«

floffen ißre Söorjüge unb ißre Sugenbett uub hieraus floß, wenn

aueß nießt ba« ©liid, fo boeß, toie mir feßen werben, ber ßerbfte

unb bitterfte Xßeil ißre« Sieben«, wie eS ?lnberen, bie ©rfüflung

ißre« 2)afein«, wie eS ißr felbft erfeßien. Siocß ßielten fie in

ben irbifdjen ißflidjten feftgefügte ©cßraufen; ben ©lanj ber

gürftiu fonnte fie oblegen unb oerleugneit, nidjt aber bie Siebe

ber ©attin unb ber ÜKutter. Unb fo mußte ißr bettn ber feßönfte

5nßalt ißre« Sieben« erft bureß ben Sieib be« ©cßidfal« genommen

werben, eße fie ißrent 3beal leben fonnte — eine tragifdje Söen*

bimg, bie noeß ßeute wir nur mit fcßmerjlicßer STßeilnaßme

überblicfen fönnen.

Ssumluiij. 91. 8. VI. 125. 3 (171)
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$aß ober Sanbgraf Subwig jum ©terben !am, gefchah bei

bem großen ©reigniß, welches jo lange bie päpftlidjen ©enbboten

in ben Sanben als beoorftehenb angefünbigt Ratten unb baS

nun enblich feiner SBernnrflicfjung entgegenging.

IU.

3m Sftärj 1227 mar Snnocenj’ 111. Rachfolger, $apft

ponoriuS III., geftorben unb eS folgte ihm auf bem päpftlufjeu

Stuhl ©regor IX., ein achtzigjähriger ©reis, aber eine f^euer-

uatur, welcher bie ©nergie beS SBiüenS burch baS Älter in

ftarren ©igenfimt oermanbelt ju fein fcfjien. 3n fchwungooHen

©rlaffen erneuerte er bie alte Mahnung an bie gefamte Stiften»

heit baS ^eilige ©rab ben Ungläubigen ju entreißen. 5>aS

große Unternehmen mar, mie mir gefehen hoben, noch oon

3nnocenj mieber betrieben morben unb $aifer griebrich II. hotte

(ich felbft $u bem 3u8e flelobt, aber bie mannigfachen Reichs*

gefchafte, welche bie $häti0leit beS Äaiferö in Änfprud) nahmen,

hatten eS bisher nicht zu einer ÄuSführung beS planes fommen

laffen. ißapft |>onoriuS hotte biefe Verzögerung mit Rachficht

ertragen unb fogar geftattet, baß griebrich bie für ben 3U0 ju*

fammengebrachte flotte junächft oerroenbete, um baS unruhige

Sizilien oöllig zu unterroerfen. 3ef}t, bei bem Regierungsantritt

©regorS IX., befchtoß ber ftaijer enbgültig bie Kreuzfahrt unb

unterhanbelte oon Italien auS mit ben beutfehen dürften, in»

miefem er auf ihre Jheilnahme an bem 3u0e rechnen fönnc.

Üanbgraf Subroig hotte ihm in feinen beutfehen |>änbeln nicht

unwichtige $>ienfte geleiftet unb mar jefct einer ber ©rften, welche

ber faiferlichen unb päpftlichen Mahnung folgten, inbem er aus

ben |jänben beS VifchofS ftonrab oon $ilbeSheim baS Kreuz

empfing. Von einer ©eite mirb behauptet, baß nicht allein

religiöfer ©ifer ben Sanbgrafen ju biefem ©chritte bewogen,

fonbern baß bie faiferliche ©elehnung SJubmigS mit ber SRar!»
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graffchaft ÜÄeißen unb Saufifc gleidjfam ben ^Sreiö feiner $ülfe

gebilbet habe. Sebmfall« war e« inbeffen, roie e« au« ben

©erhältniffen be« thüringer #ofe« unb au« ber geitftrömung

beroorgeht, nicht ber materielle ©ortheil allein, ber ben gntfdjluß

be« dürften beftimmte.

25ie Segenbe erzählt nun in gemütvoller SCBeife, roie Subroig

feiner glifabeth bie« ©elübbe öerheimlid)t unb roie er ba« Äreug,

anftatt nach öfter ©itte e« an fein ßfeib heften gu raffen, in

feiner Iaf<he oerborgen getragen Ija&e. gine« Abenb«, al« bie

©begatten im heiteren ©eplauber bei einanber faßen, griff ©lifabetß

fchergenb in bie iajcbe ihre« Spanne«. „$)a fanb fie ba« Shreug

unb erfchracf, baß fie rechte nieberfanf gur grben." 211« fie

roieber gu fich farn, oermochte ber Sanbgraf bie SBeinenbe !aum

gu tröften, fie befchloffen aber, roie um bie @unft be« $immel«

gu gewinnen, ba« $inb, mit welchem glifabeth fchroanger ging,

bem Älofter gu weihen. SRicht gang fo wirb ber gerichtliche

Vorgang geroefen fein, aber barin ift bie Segenbe wahr, baß

fie ben ©djmerg unb bie Siebe ber jungen Sanbgräfin um ben

nun in ferne Sänber unb in ein ungeroiffe« ©djirffal giefjenben

©alten roiberfpiegelt. Subroig felbft roibmete fich OoH gifer ber

Au«rüftung gu bem großen Unternehmen
;
um bie religiöfe

©timmung be« ©olfe« gu werfen unb baburcf) Äreugfahrer für

feine ©cf)ar gu werben, ließ er auf feine Koften in ©ifenadj

oon ©eiftlichen
l

ißaffion«fpiele, bramatifche Aufführungen oon

bem Seiben unb bem $obe be« £>eilanb«, oeranftalten.
10 Un*

roiQfürlich ermißt man hier ben tiefen ©egenfah gu jener $eit,

ba in ben fallen ber Söartburg ber heitere SKinnefang ertönte

unb bei ftet« gefülltem ißofal weltliche greube herrf^te. gugleid)

orbnete ber Sanbgraf alle Angelegenheiten feine« |>aufe« unb

feine« Sanbe«, befteüte feinen ©ruber Heinrich gnm ©ormunb

feiner Äinber unb gum Regenten im Sanbe unb empfahl feine

liebe glifabeth ber befonberen gürforge be«felben. $ann brach
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et mit einer @<bar non Kittern, beren Kamen uns ptm Xbeil

nod) überliefert finb, unb mit oielen bannen auf, unb bis

©cbmalfalben begleitete i§n bic Sianbgräfin ju ©ferbe; bort

nabmen bie beiben ©Regatten rübrenben Sbfc^ieb ooneinanber,

ben bie bidjtenbe ©olfspbantafie ficb fpäter bis in baS Äleinfte

auSgemalt ^at, fo innig haftete i^r biefer SBenbepunft in bem

Sieben ber ©eiben im ©ebäcfjtnife, unb mäbrenb Slifabetp ttad)

ber SBartburg jurüdfebrte, 30g ber Sianbgraf nad) ©üben. Sie

mufften eS nicht, bafj fie Slbfdjieb für immer genommen Ratten,

menn fie eS auch oielleicbt ahnten.

Siange, bange Xage fa§ nun bie Siattbgräfin auf ber ©urg

unb roartete auf Kacbrid)t oon ihrem ©emabl, unb inbrünftiger

als fonft mag fie ihren religiöfen Sbeen unb Uebungen fid)

bingegeben pabeu. SBäbrenbbeffen fam ber Sianbgraf nach 8lpu-

tien — eS mar im 3uli 1227 —
,

roo baS faiferlid)e |>eer

fid) fammeln füllte; ba er ber gdboberfte aller Sfreujfabret beS

mittleren Xeutfd)IanbS mar, batte ficb feiner ÜJiannfc^aft eine

grobe 3af)l fc^tnäbifd^er, fränfifc^er unb r^einifc^er Kitter an-

gefdjloffen, unter melden fid) auch ber in ber ©age belannte

®raf Siubmig oon ©leidjen befunben b flben foll, oon beffen

romantifd)er Xoppelebe baS SKittelalter fo anmutbig erjäplt.

©ei ©runbifium ftieff man auf baS tpeer beS ÄaiferS, ber ben

Sianbgrafen frof) empfing unb ihn feiner öemablin oorftellte.

Jlber bie Slbfa^rt ber Äreujfaljrer oerjögerte ficb oon Xag ju

Xage, bis unter ihnen eine fd)redlidje ©eudje auSbracb, bic

jabfreicbe Opfer forberte. ©ie mürbe baS ©erbängnifj biefeS

Äteu^ugeS. @8 erfranften ber ftaifer unb bie Äaiferin unb

auch Sianbgraf Siubmig mürbe oon ibr ergriffen, um leiber nicht

mieber oom Stranfenbette ficb ju erbeben. 2lm 11. ©eptember

febfofe er feine Hugen unb oerfebieb." Xie tbüringifeben ©beln

gruben ipm trauernb ein oorläufigeS @rab in ber italienifcben

@rbe unb fdjifften ficb bann mit einem Xbeil ber Äreujfabrer
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na cf) ber afiatifdjen Äüfte ein. ftronf unb matt mar ber ftaifer

in Ctranto geblieben, unb ber erzürnte Eßapft, ber barin bie

2fbficf)t fehen moßte ben $ug jum ^eiligen ©rabe überhaupt

gu unterlaffen, fprach at^balb über ifjn ben ©ann au«, unter

beffen ©inbrucf ba« Äreujfahrerheer ftch auflöfte.

Ungefäpr einen SKonat barauf muß bie 9tadjricf)t ton bem

E£obe Submig« auf bie SEBartburg gelangt fein. SBieber fc^iCbert

bie STrabition fehr anfchaulid), roie bie fcfjwere Irauerfunbe auf

ba« ©emütf) ber armen ©lifabeth einroirfte. Submig« SRutter,

bie alte Sanbgräfin Sophie, übernimmt e« fie ber Schwieger-

tochter mitptheifen. SU« fie ju fprechen beginnt, oermuthet

©lifabeth, bafj ihr geliebter §err gefangen fei, ba entgegnet bie

alte Sanbgräfin: „Siebe £ocf)ter, er ift tobt!" Unb wie ©lifa«

beth bie« hört, ringt fie bie §änbe unb ruft im bitterften SEÖef)

au«: „lobt, tobt ift nun auch bie SEBelt mir mit aßen ihren

greuben!" SBeinenb unb fchreienb wie oon Sinnen läuft fie

im Schlöffe umher unb miß fid) nicht beruhigen laffen. — 3a

in ber E£hat, mit ihrem ©atten waren ber armen gürftin auch

bie SEBelt unb ihre greuben geftorben, ba« fcf)öne ©lücf, ba«

ihr Seben umftrahlt hatte, mar nun erlogen unb fie felbft eine

arme ©erlaffene geworben, ber auch bie Äinber nicht ben ©atten

ju erfefcen oermochten. 9Jiit SRe<ht hat fcßon früher ein pro-

teftantifcher ©efchidjtSforfcher heroorgehoben, baß in bem 2)afein

ber thüringifchen Sanbgräfin ber EEob ihre« ©atten bie Urafehr,

bie Peripetie bilbe: jefct brang ber religiöfe ©eift, ber fie erfüßte,

in ihrer Seele übermächtig empor unb führte jene Äataftrophe

- herbei, welche bie gürftin in bie fchwärmerifche, hhfterifche

granji«fanerin, in bie ^eilige ber fatholifdjen Äircfje oerwanbelte.

Ueber biefe Sfataftrophe herrfchte bisher ein gewiffe«

Eßunfel, inbem man fich aßju unfritifch an ben ©ericf)t ber

Segenbe hielt unb ihrer ©arfteflung folgte. 2Die Sanbgräfin

wirb banach Oon ihrem graufamen Schwager Heinrich ton ber
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SEBartburg berftofeen unb mufe elenb mtb hülflo« mit ihren

fiteinen in ©ifenach tjetumirren, bi« i^re Serroanbten bon

mütterlicher ©eite (ich ihrer annehmeit. Wie bitbenbe fiunft hat

in biefer Sßerftofeung ber heiüflen ©lifabeth immer ein banfbare«

©ujet gesehen, toie bie fatholifdje fiirche fie als baS SRartprium

auffafete, melcfeeS ber ^eiligen auf ber ©rbe belieben mar,

obrnoht bie päpftliche SuHe über ihre ^eiligfpredjung biefeS

©reigniffe« mit feinem SEBort ©rmähnung gethan hat- $5ie fritifcfee

^Betrachtung hat benn auch bie ganje ©rjählung bon ber SJer>

ftofeung in baS ©ebiet ber $abel bermiefen;
12 maS nach SubmigS

Wöbe fich auf ber SEBartburg jutrug, mar nur baS einfache Sr«

gebnife ber Sßerhältniffe.

W)ie Sehren beS graujiSfanerthumS hatten, n>ie mehrfach

herborgehoben, in bem |>er$en ©lifabeth« mit ber ©armherjigfeit

auch bie ©ehnfucht nach ber Slrmnth gteichfam al« einem ibeaten

$uftanbe be« menfchtichen Wafein« gemecft, fionrab« bon Mar-

burg $ucht ihrer EßebenSroeife eine ftrenge lieget borgefchrieben.

©o tange ihr ©atte lebte, fonnte ©lifabeth nicht jenem Wraum

olgen, aber fie mar auch frei unb ungeljinbert in ihrem SEBirfen

unb in bem ßmang, melc&en fie fich felbft auferlegte. 9(13 ihr

nun ber ©efdjüfcer genommen mar, traten gemiffe ©egenfäfee

jmifchen ihrer SebenSridfjtung unb ber ihrer 23ermanbten ftärfer

herbor. 93on feiner ©chmägerin, bie als SBitme in ihrem re«

ligiöfen Wränge ber frönen Pflicht ber SEBohlthätigfeit im höheren

üJiafee fich mibmete al« ihm lieb mar, mochte Sanbgraf Heinrich

eine 93erfchleuberung be« gamiliengut« befürchten, unb er entjog

ihr baher bie freie Verfügung über bie Sefifcungen, beren SRiefe«

brauch ihr angeroiefen mar, mogegen er e« für ihren perfönlicfeen

unb ihrer Wienerinnen Unterhalt an nicht« fehlen liefe. 9tber

mir erinnern un«, bafe ©lifabeth nur bie ©peifen genofe, bie

bon ihren eigenen ©ütern flammten, unb bafe fie nach bem

©peifeoerbot be« ÜRagifter« fionrab überhaupt niefet« geniefeen
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burfte, bcffen flecfenlofe fperfutift ipr niept bcfannt war. 2Ba«

nüpte ipr felbft ber iipptgfte Unterhalt auf ber SBartburg, ben

ipr Sanbgraf |>einricp gewährte, wenn ipr ©ewiffen gegenüber

allem, wa« man ipr anbot, in einen Jfonpift gerätsen mupte,

ob fie pier niept ben Ertrag eine« wiberreeptliep angeeigneten

ßloftergute« oor fiep pabe? $ier mar ein ßuftanb gefepaffen,

ber ipt auf bie 55auer unerträglicp werben mupte. Aber noep

lebenbiger mirfte in ipr ein Antrieb ba« gu tpun unb au«gu

füpren, woran naep bem lobe ipre« Sflianne«, um ipre eigenen

SBorte gu gebrauepen, „feine üKacpt ber ©rbe im ftanbe war

fie gu pinbern" — nämlicp bem 3beaf ber Srmutp nun gang

unb uneingefepränft gu leben al« eine fromme ^Dienerin be«

gropen fföanne« oon Sffifi, ber ipr SBorbilb geworben war.

@o wäptte fie benn mit boppelt freubigem §ergen bie greipeit

unb bie Ülrmutp. Sine« $age« mitten im Söinter oerliep fie

allein bie SBartburg unb ging naep ©ifenaep pinunter, wo fie

fröpliepen ©inne« bei einem ©epanfwirtp in einem elenben ©tafle,

ber allerlei |>au«gerätpe entpielt, übernatptete. Um SJiittemacpt

aber eilte fie gu ben grangi«fanern, bie jept ipre Srüber ge-

worben waren, unb bat fte ein STebeum gu fingen, ba nun ber

SBunfep ipre« bergen« in ©rfiiflung gegangen fei. ©rft am

SWorgen be« anberen Xage« würbe auf ber SBartburg bie ©nt=

femung ber Sanbgräfin entbetft; Sanbgraf fteinriep unb SRagifter

ftonrab oon SKarburg fepeinen niept anmefenb gewefen gu fein,

unb bie SBurgleute wupten fiep in iprer SBeftürgung niept anber«

gu pelfen, al« bap fie bie fDiägbe mit ben Sinbern ber £anb=

gräfin naepfanbten. 9Jian erfupr, wo fie ftep aufpielt, unb ba

fte fiep weigerte mit ber gangen £>artnäcfigfeit iprer religiöfen

©jaltation auf bie SEBartburg gurütfgufepren , forberte man fie

gunäepft auf bei einem ©eiftlicpen ©ifenaep« Unterfunft gu fuepen

unb bann bei einem $ofbeamten. ?lber fie oerliep fowopl bie

®epaufung be« ©inen wie be« ?(nberen unb feprte in ipre erfte

1177)

Digitized by Google



40

ärtnlidje ©eßaufung gurücf. 2öag fie an Sdjmurffad}en befaß,

oerpfänbete fie, unb ben Ertrag fdjenfte fie gum größte» Xßeil

ben Firmen; fie wollte fiir fid) nicßt meßr, nlg für fie unb bie

3ßrigen genügte. SDiefer ©djritt ißrer ehemaligen $errin unb

fiaitbeäfürftin fefete bie ©eoölferung oon (Sifenach in ©cßrecfen

unb ©rftaunen; man oerftanb fie nicht, man begriff nicht ihre

SDJotioe, unb ba man begßalb an ihrem gejunben ©erftanbe

groeifelte, magte 9liemaitb ifjr ein anbereg Obbach angu*

bieten, ba« fie überbieg oielleicht auggefchlagen ßätte. Sud)

uit« Siinbern einer mobernen Qeit ift bag ©erhalten ber armen,

uitglüdlidjen SSitwe fianbgraf Subwigg rätßfetßaft unb unoer*

ftänblich geworben, wäßrenb eg bem fcßmärmerifcßen ©eift jener

3eit nicht fo fremb mar eine Söniggtocfjter unb Sanbegfürftin

alg ©ettlerin unter ©ettlern leben gu feßen. Slber bie Sage,

in metdjer bie fürftlidje Schwärmerin, wie ißre Wienerinnen er*

gäßlen, gu ßimmlifcßen ©ifionen üergiicft mürbe, mar bodj nicht

für bie armen kleinen geeignet, bie bei ißr weilten, unb fo

erfahren mir beim, baß, jebenfaßg auf ©eraufaffuitg ber SBart*

burgleute, fie gu Stifabetßg Xante, ber Sebtiffin oon Stißingen,

gefcßicft mürben, bie halb barauf felbft in ©ifenacß erftßien, um

fid) audj ihrer SRicfjte angunehmen. Sie führte fie mit fid) unb

brachte fie gu ihrem ©ruber, (Stifabetfjg Oßeim, bem ©ifcßof

Sdbert öoit ©amberg, ber fie auf fein Schloß ißottenftein fchicfte.

®g fcßeint, alg ßabe ©lifabeth ihren ©ermanbten bag 3beal,

bag fie in ber Seele trug, offen bargelegt unb alg ßabe ißr

©lan bei bem geiftlidjen 2Bürbenträger feinen Snflang gefunben.

@g ging bod) nicht an, baß eine ber erften beutfdjen giirftinnen

auf ber Sanbftraße unb in ben Stabten bettelnb einßergog, ein

©orbilb ber Srmutß unb Selbftbemütßiguug, unb ber ©ifdjof

hielt eg begmegen für angebracht fie non biefem Sebenggiel ba*

burdj abgubrittgen, baß er fie mieber oerßeiratßete. Sber mit

ber gangen Sebßaftigfeit ißreg ©atureßg meigerte fid) ©lifabetß
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ihm hierin entgegenjufommen, unb fie brodle fogar fid) ba«

©eficbt ju öerftümmeln, wenn er fic swänge bem ©elübbe,

welche« fie fionrab »oit SDlarburg geleiftet unb ba« fie nach bem

Dobe ihre« SDianne« jur ®^etofig!eit beftimmte, untreu ju roerbeit.

Um biefe $eit waren bie tbüringifcben @beln, welche ihren

£errn jum Äreu^uge begleitet Rotten, au« bem gelobten Sanbe

jurüdgefebrt, Ratten in Apulien bie ©ebeine be« ßanbgrafen

au«gegraben unb führten fie nun in einem gefdjloffenen ©arge

mit ficb, um fie in ber ^eirnatf) ju beftatten. Hl« bie @beln

ber fHefibena be« Sift^of« @cfbert nabe waren, fc^icfte biefer ju

feiner Slic^te auf ©4loB ißottenftein, bamit fie bei ber feier*

licken @inf|otung ber fterblit^eit Ueberrefte ihre« ©atten pgegen

fei. ©ie fam, unb am ©arge be« ^eigfieliebten lobten brach

ihr ©cbmerj noch einmal mit ungeftiimer ©ewalt bflwor, eb«

fie ficb faffen tonnte; bann fpradj fie, wie ba« $eugniB »brer

üÄägbe berichtet, jene wunberbaren Körte, bie un« einen fo

tiefen ©nblid in i^r Snnere« gemähten: „34 battfe bir, ©ott,

ba§ bu mich bureb bie ©ebeine meine« geliebten ©atten fo

barmberjig getröftet baft. Du weiBt, wie febr icb ibn geliebt

habe, bennoeb miBgönne icb bir ben lobten nicht, ber ficb frtbft,

roie ich ihn, jur Rettung be« ^eiligen itanbe« geopfert bat;

roenn ich ibn wieber haben fönnte, mürbe ich bie ganje Kelt

für ibn bingeben, um mit ibm jufammen fortan betteln ju

geben. 13 Doch gegen beinen Killen, bu weiBt e« wobl, möchte

ich ihn nicht mit eine« fjaare« Kertb juriief erlaufen. 3e&t

übergebe ich ihn unb mich beiner ©nabe; bei« Kille gefebebe

mit un«!" Der SBifd^of, roelcbem ba« ©d^icffal ©lifabetb«

febr am fjerjen liegen muBte, befpracb nun mit beit Sbeln,

roa« mit ihr p tbun fei, unb ba e« oor allem barauf anfam

fie mieber in ben SBefib ihre« Kitmenrecbt« ju fefeen, per*

pflichtete er bie Witter biefe Hngetegenbeit mit bem öanbgrafen

.peinricb ju orbnett. ©r roollte augenfcbeinlicb ber Hbfidjt
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©lifabetbS gang in ärmutb gu leben, fooiel wie er oermochte,

entgegenrotrfen, unb ötedeic^t ift er es auch gewefen, ber ben

©regor auf feine SRidjte auftnerffam machte, fo bafj biefer

ficf> oeranlafjt fab fie ber gürforge beS SKagifterS Äonrab gu

empfebfen. Koitrab mufj, al$ bie fianbgräfin fo eigenwillig bie

SBartburg oetlaffen batte, entweber bem ©cbauplab i^reö Umber«

irrenS fern gewefen fein ober er bat geglaubt, baff, nacf)bem

fidj bie geiftlicben Sßerwaubten ihrer angenommen, feine ©in«

wirfung überflüfftg fei, wenigftenS tritt er erft jefct, nacbbem

ber päpftlicbe Auftrag an ibn gelangt war, wiebet beftimmenb

beruor. SRacb ber SBeftattung ber ©ebeitte beS fianbgrafen in

SReinbartSbrunn oereinbarte er gunächft mit bem Sanbgrafeit

Heinrich, bafj ber Söitwe ihre eingebradjte 2Ritgift wieber aus«

gegablt werben follte. ®r felbft ergäbt unS,u wie ©lifabetb

bann ibn um 9tatb anging, ob fie in einem ftlofter ober „in

irgenb einem anbern SebenSguftanbe fidj beffer oerbient mache",

unb wie fie babei baS, was tief in ihrem ©emütbe fafj, mit

Dielen Xbtänen oon ihm forberte, baff er ihr nämlich geftatten

möchte „oon 2bür gu 2bür betteln gu gehen".
15

SEBir fehen,

immer wieber fam ©lifabetb auf ben ©ebattfen guriicf ben baS

grangiäfanertbum in Ufr wachgerufen batte: fie wollte ein Seben

ber freiwilligen Mrmuth unb ber ©rniebrigung führen. Unb als

& onrab mit Sntfdjiebenbeit ihr biefe SBitte abfdjlug, erwiberte fie

„60 werbe ich baS tbun, woran ihr mich nicht hinbern fönnt." @ie

trat in ben fogenannten britten Drben, ben granciScu« oon Slffifi

1221 für bie weltlichen fiaien geftiftet batte; eS war nicht gang

baS, woöon fie träumte, aber e$ entfprad) ihrem fiebenSibeal noch

am meiften. Äm ©barfreitag beä gabreS 1228 leiftete fie in

ber Äapelle ber grangiSfaner gu ©ifeitach tior S'onrab unb beit

SRönchen baS ©elübbe; hier entfagte fie ihren ©Item unb Äinbern,

ihrem eigenen SBiQen unb aller weltlichen ^errlichfeit, unb

wieber wollte fie fich gu fteter ftrmutb oerpflichten, inbem fie
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aud) ihrer ßRitgift entfagen rooßte, aflein bagegen erhob Sonrab

©infprud): bie gürftin burfte feine Settierin werben. 2öir

fönnen nur annehmen, bafe eS iRücfficbten auf bie Ianbgräflid)e

gamilie gewefett finb, weldje ben glaubenseifrigen üJfann ju

biefem (Sinfefjreiten beftimmten, obwohl er felbft feinen Stritt

mit bem §*nweiS auf bie Sd)ulben i^reS oerftorbenen ©Regatten

unb auf baS ©ute, weldjeS fid) mit bem ©elbe ben Hrmen er*

weifen liefe, fpäter begrünbet feat. Da er aber einfafe, bafe

©lifabeths ganje Seele an bem 3beal beS granjiSfanerthumS

hing, war er barauf bebatfet ihrem Df)un unb Treiben wenig*

ftenS einen feften unb feffelnben $alt ju geben. SBäferenb fie

ben Sommer auf einem Dorfe in einer ärmlichen f>ütte ju*

brachte, liefe er oon einem Dfeeil ber ifer oou Sanbgraf £>einricfe

ausgefallen SKitgift in SRarburg ein ^ofpital errichten unb

betraute fie unb ihre 9Jiägbe mit ber Slufgabe ficfe bort ber

Sflege ber Äranfen ju wibmen. 3m SBinter oon 1228/29

trat fie in baS ^ofpital ein; auch ber ^Japft fpenbete bem

Unternehmen feinen Segen unb fanbte reichen Slbtafe für baSfelbe.

0n biefem 0rt feat nun ©lifabeth bie wenigen lefeten 3ofete, bie

ihr noefe befdjieben waren, oerlebt, ben SBerfen ber Sarmfeerjigfeit,

ber SJiilbthätigfeit unb Sfranfenpflege fid) feingebenb, leiber aber

auefe ber harten, eifrigen $ucbt beS Äe|erricbterS unterworfen,

ber fte mit feinen a$fetifd)en Uebungen quälte unb peinigte.

3n biefer ihrer lebten fiebenSjeit entwicfelte fid) fugleicb

am beutlicfeften, wie wenig baS religiöfe 3bral ©Iifabetf)S mit

bem beS finfteren ftefcerriditerS übereinftimmte. 3hr übermäfeigeS

SBohltfeun erfefeien bem rauhen ÜJiann als unnüfc, nid)t als

ber Seweis eines reinen ©laubenS, fonbern als Reichen miifeiger

Serfcfewenbung, unb mit harten Strafen fuefete er ihm entgegen*

guwirfen. 3hre ftifle, wunberbare gröhlichfeit, bie fie bei aßen

ihren ^janblungen bewahrte, war ihm noch ein Slbglanj weit*

lieber greube, un j, um j)ie 2lermfte fu betrüben, entfernte er aus
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ihrer 9iälje iljre treuen Wienerinnen, an benen if)r Hcri Ijing

unb uon benen fie fid) nur mit Waranen trennte; an beren

Stelle umgab er fie mit jmei groben, jänftfdjen SBeibem, bie

nad) feinem eigenen geugnifj fie unroirfd) unb fd)lecf)t betyan-

beiten. Sie mufjte bie niebrigften Hausarbeiten, beren fie bocf)

ungemofjnt mar, felbft »errichten. SBenn fte fein ©ebot über«

fdjritten, ben Firmen oieHeic^t mehr gegeben hatte, als ihm recf)t

mar — unb in biefer lederen Hinficljt mar fie freilich »er«

jdjroenberifd) genug, ba fie an einem Wage einmal einen be*

beutenben Wheil ihrer SDfitgift, 500 ÜDlart Silber, an bie

Slrmen »erteilte —
, fo geißelte er ihren Körper mit barbari«

fcfjen Schlägen, beren Spuren lange fidjtbar blieben. ?(ber ge«

bitlbig ertrug bie arme gürftin bieS alles, arbeitfam maren

ihre Wage, ärmlicf) unb bürftig ihre Nahrung, unermüblidj ihre

pflege unb gürforge für bie Kranfett. Unb eS mar fein SBunber,

baß in ihrer meinen Seele, bie ein Opfer beS aSfetifdjen

3mangeS je|t geroorben mar, fid) allmählich ein ftrenger, menfd)en«

treuer $ug auSbilbete. W)ie ißergangenheit mar für fte abge-

tan, bie SRutterliebe felbft in ihrem Herren auSgelöfdjt, unb

oon einem franfen Knaben, ben fie pflegte, trennte fie fid), nur

um ihn nicht ju lieb ju geroinnen. ®S roirb ergäbt, ihr SBater,

ber König non Ungarn, habe, als er »on ihrem 8ofe hörte,

bett 3$erfudj gemalt fie in bie Heimatf) jurüdbringen ju taffen.

$l(S ber ungarifdje ©efanbte, ein ©raf SSanfi, fie in Marburg

am 9toden fifcen fah, rief er erftaunt auS: „Hat man jemals

eine Königstochter SBoHe fpinnen feiert!" Äber ftanbhaft meigerte

fid) ©lifabeth bem 9tufe ihres SaterS f^olge ju leiften. Söenn

unfereit mobernen 2lnfcf)auungen ein Wafein mie biefeS tief be«

flagenSmertl) erfdjeint, fo ergreift unS um fo mehr bie reine gott-

ergebene grömmigfeit, bie fiel) in @lifabetf)S ©harafter aus«

prägte unb in ber fie fid) ljoch über hi« ftarre aSfetifdje ©e«

finnung ihres fiehrerS unb SDieifterS erhob. @S traten in ihr
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$üge ßeroor, burcß bie fie fid) unferen proteftantifcßen (£ntpfin«

bangen rounberbar nähert unb auf bie aucß ber große Reformator,

ber brei 3aßrßunberte nacß ißr auf ber SBartburg faß, mit

f^reube in feinen Xifc^reben ßinmie«. ©d geigte man ißr eine«

$age« in einem Slofter reitßnergolbete ©fulpturen, mit benett

bie SRöncße bie Stirdße gefcßmüdt ßatten unb auf bie fie nid)t

roenig ftolg »aren. HI« Slifabetß biefelben faß, fcßüttelte fie

mißbiHigenb ben Äopf unb fagte gu ißren Begleitern, fie ßätten

beffer getßan ficß mit bem ©olb gu fleiben unb gu niißren, als

bie SSanbe bamit gu behängen, beim „biefe gefcßnißten Silber

fülltet ißr in eurem $ergen tragen". Ein anbermal bot man

ißt ein fcßöne« |>eiligenbilb gum Äaufe an, fie leßnte e« aber

mit ben SBorten ab
: ,,3d) bebarf feine« folgen Silbe«, icß trage

e« in meinem ^ergen." 3n ber lebten ,8eit ißre« 2eben« litt fie

ßäufig an Sifionen unb ßpfterifcßen Hnfällen; ißre förperlicße

©efunbßeit mar burd) bie a«fetifcßen Riaßnaßmen ßonrab« all*

mäßlicß aufgerieben morben, unb mie eine glamme am trodenen

2)ocßt oerlofcß ißr Sebett. 3n ißrer $obe«ftunbe mar Soitrab

bei ißr, er ßatte ißre leßte Seifte gehört unb ißr ba« Hbenb^

maßl erteilt; fie orbnete an, baß ade«, ma« fie uocß befaß,

unter bie Hrmen üertßeilt merbeit foHte, mit Hu«naßme ißre«

grauen grangi«fancrmantel«, in toelcßem fie beerbigt gu merben

münftßtc. HI« fid) Rönnen unb fRöncße roeinenb ißrcm Säger

näßten, rief fie ißnen ben ©pnuß be« Süangeliunt« gu: „Söcßter

Serufalem«, meinet nidjt über micß, fonbern meinet über eucß!"

Äeine Erinnerung an ißr früßere« Seben al« gürftin, al« ©attin

unb ÜRutter befcßlicß ißre 2obe«ftunbe; mit frommen ©priicßen

auf ben Sippen feßlummerte bie grangi«fancrin fanft unb frieb*

lid) ein (17. Ronember 1231). ©ie ftarb, erft 24 3aßre alt,

»ier 3aßre nacß bem £obe ißre« Rfanne«.

3ßre furge, irbifeße Saufbaßn ßat eine breite, üeßte ©pur

ßinterlaffen, fo ßefl unb fo leueßtenb, baß bie gefcßicßtlicße
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gorfchung hinter biefem ©lanj ben fterblidjen I^eil ihrer äKenfch*

Iid)feit nur mühfam ju ermitteln oermag. 3)ie fiegettbe unb bie

Srabition haben ihr Sehen unb ihren S^arafter oerflärt, ober

ber SDiafjftab, mit bem jene meffen, ift nicht mehr ber unfrige.

gmmerbar »erben »ir in ©lifabeth juerft bie treue ©attin i£»re«

dürften unb bie milbthätige 9Kutter ihres SolfeS fehen, bie mit

rajcfier £attb 9toth unb ©lenb in ihrem fianbe ju ftiüen juckte,

inbem fie ben SEBeg, welchen bie ßirche beS ÜJiittefalterS jur

ßöjung ber fojialen grage empfahl, freubigen §erjenS betrat

unb baS ©oangelium ber Arbeit nicht minber fyod) [teilte »ie

baS ber Slrmutf). 2luf biefem frönen Silbe einer mittelalter*

liehen grauengeftalt erfennen »ir zugleich mit inniger 2hc^'

nähme ben trüben ©chatten eines fchmerjlichen ©efdjicfS; was bie

fatholifche Kirche als ihr SDiartprium bewunbert, ift uns nur

tiefen ÜJiitleibS »ürbig. Um aber bie ^»eilige unb ihr religiöfeS

gbeal ju oerftehen, bleibt uns allein bie innere Serfenfung in

bie grofee Sewegung ihrer $eit; in biefer rourjelte ihr 2)enfen

unb ©mpfinben, ihr ©innen unb £anbeln. 2luch baS war ihr

noch belieben, bajj fie, faum ber ©rbe übergeben, toie noch

mit einigen SBorten berührt »erben mujj, mit bem gnljalt ihres

JiebettS ben fanatifchen gbeen ihres CehrerS unb SNeifterS

bienen mufjte.

SEBenige Sage, nachbem ©lifabeth geftorben unb beerbigt

»ar, »urbe öon SEBunbern erjählt, bie an ihrem ©rabe ge*

fdjehen feien. Stranfe unb ©ied)e waren bort angeblich geheilt,

ja felbft Sobte in baS fiebert jurüefgernfeu worben. ftonrab

oon SDZarburg hatte fich »ieberum doH ©ifet feiner unheimlichen

^häiiflfeit bie fte|er jn oerfolgen unb ju beftrafen geroibmet,

als auch ju ihm bie Äunbe folcher SBunbertljaten brang. ©S

»ar über bem ©rabe ©lifabethS eine ÄapeHe errichtet worben

unb einige ©laubige hatten jwei Elitäre geftiftet, bereit SSeifje

auf Sitten ftonrabS ber ©rjbifchof oon ÜWainj übernahm; bei
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biefcr Gelegenheit hielt Konrab eine Sßrebigt, bie öiet Sott«

jujammenfüljrte, unb ba bie Segeifterung für bie oerftorbene

fromme grau grofj war, f)ielt man ein Serljör aller $eugen

ab, bie über bie gefdjeljenen SBunber etwa« au«jufagen raubten.

3Kan fe&te barüber einen Sericfjt an ben $apft auf, worin bie

Sitte au«gefprod)en würbe ©Iifabett) in bie 3af)l bet ^eiligen

aufjuneljmen. Slm merfwürbigften aber war bie SIrt, wie man

biefe Sitte begrünbete; ftagenb f)iefj e« ju Seginn be« Seridjte«,

ba§ in ®eutfcf)Ianb, wo fonft ber rechte ©taube ju gebeten

pflegte, ber ©ame ber Ke|erei üppig aufgegangen fei; nun aber

tjabe Gljriftu« bie Kejjer burd) oielfadje Dual unb £obe«art

l)eimgefud>t (eine Änfpielung auf bie graufamen Serfotgungen,

benen fie in jener .geit au«gefefct waren) unb oernidjte fie jefct

fogar auf wunberbare SEÖeife, inbem er bie SBafjrljeit be«

©tauben« burd) bie SBunber ber oerftorbeneu ßanbgräfin erweife.

Unb wie biefer @efid)t«punft ganj ben Slnfdjauungen be« Kefcer-

ridjter« entfprad), wie biefe SBorte nur »ou einem fanatifdjen

Kefceroerfolger niebergefdjrieben fein tonnten, fo aud; bie ©dflufr

formet, ber ^Sopft möge gerufen „jur görberung unb §ülfe

ber allgemeinen Stirere unb jur Sernidjtung ber So«l)eit ber

Keöet" bie Serftorbene in ben Katalog ber ^eiligen einju«

fchreiben. 2Baf)rlid}, ba« ©ettfamfte mar gefd)ef)en, bie fromme,

barmf)erjige ßanbgräfin fottte au« ifjrem ©rabe Ijerau« nod) bie

Wienerin unb ©eljülfin be« finfteren Konrab fein, fie war ihm

nichts al« eine ©tü|e feine« eigenen ßeben«werte« ben Un<

glauben unb bie Ungläubigen ju oertilgen, ftber bet ©ebanfe

be« Kefcerridjter« jünbete bei bem glauben«eifrigen ©regor IX.

mit außerorbentlic^er Kraft; in ben ©rlaffen, bie er al« Antwort

be« Script« nad) 3)eutfd)lanb fanbte,
16 oerlangte er für bie

£>eiligfpred)ung jwar ein forgfamere« geugenoerl)ör,

jeboch erteilte er bem 2Karburger £wfpital alle möglichen 2lblajj>

fpenben unb feierte in ben fünften Silbern be« Kurialftil«, wie
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{ehr bie ftefcerei burd) ben heiligen EebenSwanbel ©lifabetljs in

ihrer Vidjtigfeit unb ©c^ablic^feit getroffen unb ber ^eilige

©taube ber ©laubigen geftärft werbe, liefen ©eftchtSpunft

für bie ,£>eiligfpredjung Slifabett}« gab bie fturie nicht wieber

auf; gitm $obe getroffen, fant Jifonrab am 30. Sfuli 1233, oon

einigen (Sbetleuten unweit oon 9Jiarburg iiberfaöen, gu ©oben,

feine oerhängnifjoolle Xt}ätigfeit als Äeherrichter, bie fo oiel

Unheil über bie äKenfdjen brachte, war beeitbet, ohne bafj er

bie £>eiltgfpred)ung bewirft hotte, aber biefer fein ©ebanfe blieb.

8118 bie Vrüber oout 3)eutfchen Orben, welche bie Verwaltung

beS ÜJlarburger £>ofpital8 in bie |>anb befommen hotten, am

1. 3uli 1235 bie £>eiligfpred)ung ber thüringifchen Sanbgräfin

erreichten, ba flang aus ber feierlichen ßanonifationSbuQe ber

SBelt baS Sob ber ^eiligen entgegen, welche burch ihre lugenben

ben Sfatljolifen ben ©lauben geftärft unb über bie &efcer unb

ihr oerwerflicheS ®ogma 0<hmad; unb Verwirrung gebracht

habe. @o würbe baS Mnbenfeit ber Slifabeth mit allen 8lu8*

ftrahlungen beS religiöfeu ©eifteS ihrer geit — auch mit ben

oerwerflichften wie oorbem mit ben ibealften — untrennbar

oerfchtnolgen.

SDaS SDfarburger £>ofpital aber blühte unb gebieh burch

ben SRuf ihres VamcttS in wunberbarer «SegenSfiille. 3)en

Vrübern oom 2)eutfchen Orben war eS bnreh Sanbgraf Hoitrab,

SubwigS jiingften Vruber, ber felbft in ben Orben eintrat,

gugewiefen worben, unb unter ber Verwaltung ber praftifdj ge-

finnten Vriiber nahmen ber Ort unb bie «Stiftung einen grofjen

Äuffchwung. 8luS allen 3>iögefen ®eutfchlanbS, oon 9J?aing,

Irier, ftöln, Vremen, föfagbeburg u. f. w. her ftrömten bie

©laubigen herbei, um burd) bie gürbitte ber ehemaligen Canb-

gräfin Reifung oon ihren fieiben gu finbeu ober aud) nur, um

an ihrem ©rabe gu beten. Opfergabe auf Opfergabe würbe

gefpenbet; ein $eitgenoffe, ber jüen jge Qahre nach ©lifabeth«
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Xobe in fDiarburg war, berietet ftaunenb, er t)abe in feinem

Sehen nidjt fo Biel SKenfd)en beifammen gefebett, wie an jenem

Xage in Marburg. ®ie ^eiligfpredjung nerftärfte biefen ^uftrom,

unb bod) war baS grofjartigfte ©cbaufpiel, weldjeS ber Ort

fab, bie Srfyebung ber ©ebeine ber ^eiligen, als Sfaifer f^riebrid) II.

nach feiner fluSföbnung mit bem ^ßapft felbft erfd)ien, um im

fcblidjten, grauen granjiSfanergewanbe angefic^t« Ban Xaufenben -

Bor bem geöffneten ©arge nieberjufnien. (1. 9Kai 1236.)

Slud) ein $enfmal füllte biefe 3eit ihr fefcen; fdjon war

im 3ab« »orber Bon ©lifabetb« ©d)wager, bem neuen $eutfcben

OrbenSmeifter Äonrab, ber ©runbftein jn bem ^crrlic^en $om
in SDJarburg gelegt worben, ber nach fünfzig fahren (1283)

feine Soüenbung fattb. ©eine fc^Iic^ten, frübgotbifcben formen

umf^loffen baS ©rab ber ^eiligen, wie ihre gläubige, bin*

gebungSBolle ©eele in feinen Pfeilern Berewigt ju fein fc^eint.

$>er Sleibe nach famen bie fünfte im Saufe ber Sabrbunberte

ber ^eiligen ju bulbigeti; an bie Äraft unb ©röfje beS SOiar*

burger $>oni$ reicht nichts heran, was fie gefcbaffen b^ben.

3Dem ^eiligen fann nur baS ^eilige gerecht werben. Unb bocfj

tritt unS bie beutfdje 3rau un& Sütfiin um f° öerftänbiger,

anjiebenber unb gemiitbuoller entgegen, je mehr wir, non frommen

unb äftbetifcben ©mpfinbungen uns loSlöfenb, in bas bewegte

Seben ihrer 3e ' 1 blicfen.

Eammluna W. n- VI. 125. 4 ( 1*7 )
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Stnmerfunacu.

1 2>ie ©lijabeth'gitteralur ift ungemein reichhaltig unb buntichedig;

bie nteiften Biographen ber thüringifchen ganbgräfin bieten jebod) nur eine

unfritifche 9Rifcfjung non Segcube unb ©efehichte, jo befonber« ba« fchwung-

ootl unb poetiftf) gefthriebene Serf
:
„geben ber heilige« ©lifabeth oou

Ungarn. 91u« betn ffranjöjifchen be« ©rafen oon Btontalambert überfept

oon 3- Bh- Stabiler, SHegenßburg. 3. 9lufl. 1802", baß ber Jpijtorifer be«

reichhaltigen 3)taterial« wegen nicht überjehen barf. 80m proteftantifcheu

Stanbpunffe au« gefdjrieben unb bie bisher einjig fritijehe Xarftcllung oon

bem geben unb ber ©ntwidelung ©lifabeth«. toar bie Arbeit oon Brofeffor

Segele in ©pbel« „£ift. Seitfdjrift", !• Serie, Bb. V., S. 351 ff. Segele

erhob juerft bie gorberung einer ftrengen Cueüenfritif, bie bann burch

G. Send« Unterfuchungen über bie „©ntftehung ber üReinhartßbrunner ©e-

ichichtßbücher" £mlle 1878 angebahnt tourbe. 3« biejen Bahnen halten ftch,

unabhängig ooueinanber unb bod) in ben tpauptpunften ju ben gleichen

©rgebniffen führenb, bie feljr grünblich bie litterarijchen Arbeiten beleudj*

tenbe Arbeit oon ©. Börner: „8ur Sritif ber Cuellen für bie @e)d)ichte

ber ^eiligen ©lifabeth oon Xhüringen“ (9teue« Slrchio ber ©efeUfdjaft für

ältere beutfehe ©efchidjtßhtnbe XIII. Bb. 1888, ©. 433—515) unb meine

Difjertation
: „Sur Biographie ber heiligen ©lifabeth, ganbgräfin oon

Thüringen. iHoftod 1888." $ie beiben festeren Arbeiten ergänzen fid)

gegenfeitig unb ihre ©rgebnifje finb in ber oorliegenben Schrift oerarbeitet.

1 „Ber Sartburgfrieg", heraußgegeben oon 8 . ©imrod. 1858. Bie

profaifche Bearbeitung ber Sage in Dietrich« oon Wpolba Vita Sanctae

Elisabeth I. 1 unb in ben Annales Reinhardsbrunnenses, heraußgegeben

oon Segele ©. 338 ff. Bergt, bie Schriften oon fioberflein, SRinne unb

3af. ©rimrn-. „Uebcr ben beutjehen UReiftergefang". ©. 77 ff.
— SRidjarb

Sagner hat in feinem Dperntejt an bie Stelle ber ganbgräfin Sophie bie

heilige ©lijabeth unb an Stelle Jpeiuridjß oon Ofterbingen ben Bannhäufer

ber Sage gefefct, ber im Benuoberg weilt unb borthin jurüdfebrt, ba ber

griinenbe ©tab unb bie Botfdjaft be« Bapftcß ju fpät ihm nachgefanbt

werben.
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* Xie 35a teil über Sanbgraf Hermann I. uon lt)üringen unb feine

Familie finb jufammengefteilt Bon fpäutle in einem 91uffag ber geitfchrift

f. tf)üt. ©cfchichte I. Serie, ©b. V., ©. 114 ff. — 3n biefer Arbeit finbet

fid» bic ©emerfung, baß bereits ber befannte GJcfdjichtSforfcber gerb. ©achter

(in feiner Ihüringiichen unb oberfädjfifdjen ©eic^it^te 1826—30) bie ^ier

ton mir oertretene Sluffaffung geltenb gemacht ^at
:
„©achter beftreitet,

baß Slijabeth Won als Säugling für Subluig beftimmt roar. 9111er ©ahr<

feheüilichfeit nach ift Glifabeth für Hermann ben Crftgeborenen nad) Iptingen

gebraut roorben unb fein lob roar eS, ber fie ieinem ©ruber Subroig ju»

führte.“

* GS finb uns bie 91uSfagen mehrerer ihrer ©tägbe über ihr Sehen,

aflerbingS in überarbeiteter gorm erhalten, (Libellns de dictis quattuor

ancillarum etc. bei ©tencfe Script, rer. Germ. II S. 2007 ff.), unb auS

bieien SluSfagen erfahren mir auch mancherlei über bie gugcnb GlifabethS.

roas freilich fehr tenben^iös juredjtgeftuht ift.

‘ liefe feltfame unb in ihren Grflärungen romanhaft auSgefchmücfte

Grmorbung ber ungarifdjen ßönfgin hat 9llfons fjuber in feinen „Stubien

über bie @efd)ichte Ungarns" 1883 fritifch beleuchtet unb flargeftellt , toaS

»ich an ber $anb ber Cuelleii barüber überhaupt noch flarfteHen lägt.

8 Sie finben fid) foroof)l in bem fogenannten Libellus roie bei bem

aDerbingS meit unfichreren Xietridj o. Spolba ©örncr »ertoeift fie (a. a.

C. S. 453 unb 485) im (Megenfaft ju meiner 9(uffaffulig — gaitj unb gar

in baS (Hebiet ber gabel- Gr erflärt aber auch nicht, roie fie entftehen

fonnten.

T ©ei ©tontalambcrt-Stäbtler, bic ben GäfariuS oon ^»eifterbach in

ieinen roefentlidjften ©tittheilungen abbrucfen a. a. 0. S. 729 ff. 1er erfte

felbftänbige ©iograpt) ber ^eiligen, lietrich Bon 91polba, h flt auch bie

Slnefboten über ben Sanbgrafen aus bem ©olfSmunbe gefammelt. larauS

finb fie übergegangen in bie Annales Reinhardsbmnnenses unb in baS

leutfihc „Sehen beS ^eiligen Subroig, Sanbgrafen oon Thüringen" oon

gr. ftöbiß oon Salfelb (auS bem erften Trittei beS Bierjef)nten galjrhunbertS

flammenb).

* „Tie Xenfroürbigfeiten (1207—38) bes ©tinoriten SorbanuS oon

@iano“, h«auSg. oon ®. ©oigt — (9lbhanblungen ber fönigl. fächf. ©efeüfd|.

ber ©iffenfcf). §ift. • ph»l- Äl. ©b- 5, S. 423 ff.) finb mit bie toichtigfte

Cuefle für bie ®efchid)te beS granjiSlanerihuntS in Teulfdjlaitb unb auch

jür bie ©iographi* ber heiligen G(ifabetl) oon hohem gntereffe. ©ergf.

über fie ©. ©attenbad), „TeutfchlanbS ©efchidjtSquellen" 5. 91ufl. ©b. 2.

2. 337.

* Ueber ftonrab oon ©larburg, oergl. Jpenfe „Sonrab Bon ©tarburg"

1854; ©. Saltner, „Äonrab oon ©tarburg unb bic gnquifitiou in Xeutftfi,
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lonb" 1882; ®. .öauSratb, „3>er Se^erri^ler oon SKarburg“ 1861 (neuer

Slbbrucf in bcn „^feineren Schriften“ 1881).
10 SBobl eine ber erften bramatifcben Sluffübrungen, oon benen bie

Sitteraturgefchicfjte weiß- „GS war fo," erjäblt Gäfartus Bon $eifterbach,

„als ob man es mit Singen gefeben ^ätte 53a« ©djaufpiel tourbe jraei'

mal aufgcfübrt
11

3)er plöfclicbe Xob beS Sanbgrafen bot ben Sbroitiften §u ber un-

erroiejenen unb unbegrünbeten Behauptung Slnlafi gegeben, ber Sanbgraf

fei oergiftet worben.
1,1

3)ie quetlenfritifdjen ©emeife bafür, baß bie Sanbgräßn unmöglich

oon ber SBartburg oerftoßen worben fein lann, finben ft(b bei Börner a.

a. D. ©. 454 ff. unb in meiner oben genannten ©dfrift ©. 65 ff. 3)ie

Argumente, bie in beiben Arbeiten geltenb gemacht worben, finb jum X^eil

nerfcbieben, fo baß fie bie Oewißbeit beö GrgebniffeS Berftärfen. — 3n bem

ftolgenbcn fcbitbere ich bie Vorgänge genau nach ben Quellen, aber ich fe^e

ben inneren .gufammenbang ejn ( ben mir in biefen (enteren entweber gar

nicht ober anbrrS geartet finben. $inficbtficb ber Begrünbung muß ich auf

meine genannte ©cbrift oerweifen.
13 „Si possem eum habere, pro toto mundo eum acciperem, semper

secum mendieatura.“ Libellus bei Blende II., S. 2021.
M 3« feinem Säriefe über baö Sieben ©lifabetbö an ben Sßapft ein

3abr nach ihrem Xobe. SBpß: J£>effifc^eS Urfunbenbuch für. 34.

13
,.Ipsa ad siunmam tendens perfectionem , utram in reclusorio

vel in claustro vel in quo alio statu magis posset mereri me consultans,

hoc tandem in animo suo resedit, quod cum multis lacrimis a me po-

poscit, ut eam permitterem ostiatim mendicare .“

” Börner a. a. C. ©. 435 nimmt an, baß biefer erfte SBunber'

bericht gar nicht nach 3iom gefommen fei, aber er überfiebt, baß ber Stapft

in feinen Grlaffen, wie Ijier angegeben, auf bas Schreiben eingebt
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ßänger al$ ein 3af)r hat ba§ rheinifch-weftfäfifciie Sollen,

gebiet bie allgemeine Slufmerffamfeit auf fid) gezogen, als in

ißm unter ben Bergarbeitern bie Bewegung auSgebrodjen mar,

bie immer ^öftere SßeHen fdjlug, fo baß fie bi« an bie Stufen

be$ Jerone« gelangten. 3eßt, mo bort 5Rut)e gurücfgefefirt ift,

finb aud) bie $uftänbe ber weftfälifdjen BergwerfSbeoölferung

in ben 4?intergrunb ber politifchen 3ntereffen getreten;* für

SJlandjen aber, melier ftd> bisher nur menig barum fümmerte,

hat bie bes weftfälifchen Bergbaue«, bie Steinfof)le, eine

größere Bebeutung gemonnen, inbem er ju ber ©rfenntniß geführt

werben mußte, baß biefefbe eine ber micßtigften ©runblngen beS

jeßigen SufturlebenS bifbet.

ffiir Me haben eingefeßen, baß eine Störung im Sohlen«

ßanbel große Unannebmlid)feiten jur golge hat«
inbem fie ba§

SDiaterial oertf)euert, welche« mir gebrauchen, um unfere Käufer

ju erwärmen unb mit ©a« ju beleuchten. @« ift aber auch

Sebent flar geworben, wie eine ©tocfung in ber Besorgung mit

©teinfohlen unfere ©efamtinbuftrie lähmt unb ßierburch ber

bürgerlichen ©efedfdjaft unheilvoll werben fattn. ©rmünfcßt

biirften bc§f)alb Bielen auch BJitthei fangen über bie Hrt unb

3Beife fein, wie bie fftatur un« biefe uttfd)äßbare ©abe barbietet,

©erabe bie weftfälifche Sohlenformation jeigt aber auch in biefer

* ®icfer Arbeit liegt ein Anfang eorigen SaßreS gesottener

Sortrog p ©runbe.

Sammlung 9t. g. VI. 126. 1* (IW
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83ejief)img fo oiele« 3ntereffante, baß eS fid) moljl ber 9Riihe

lohnt, fic^ einge^enb mit ihr ju befc^äftigen, rcie e« im folgenben

gefdjehen fofl.

2)a« weftfalifdje ©teinfoljlengebiet nimmt unter ben übrigen

bes europäifdien Kontinent« in ©e^ug auf ®röße ber ©robuftion

unb Slnjaßl ber in ihm befcßäftigten Sergleute ben erften SRang

ein. Uebertroffen mirb e« hierin nur oon bem englifchen in

3)urf)am unb oon bem in ©ennfhloanien. 3m 3a^re 1889

mürben nacfj ben 2Rittf)eilungen be« Oberbergamt« 3)ortmunb,

melcfieS bie Kohlengruben auf ber rechten ©eite be« iR^ein«

umfaßt, 33 702266 lounett (= 674043320 gentner) Soßlen

geforbert unb 114692 SIrbeiter befcßäftigt. Um bie ®röße biejer

©robuftion und su öeranf(baulichen, motten mir bebenfen, baß

eine metrifche Xoitne ©tcinfohlen etma ben 9taum oon einem

Kubifmeter einnimmt. 3ene 33V* ÜRillionen Jontien mürben

mithin auSreidjen, um eine glädie oon 33 V* Ouabratfilometer

einen ^Dieter hoch ju bebecfen ober ring« um bie Zrbfugel einen

9leif oon einem SReter ©reite unb faft 99 Zentimeter ^öße ju

legen, äuf einem ©laf)c mit einer Oberfläche oott ßunbert

2Reter im Ouabrat aufgetljürmt, bilbeit fie eine fenfredjte ©äule

oon 3350 SReter §öf)e, toeldje alfo mehr al« jeßnmal fo hod)

mie ber @ifeltl)urm ift, unb, mcun fie in 2Ründ)en errichtet

mürbe, bie §i>he ber gugfpibe, be« Ijöchften bcutfcfjen Serge«,

um ein ©iertel überragen ober bei 3nterlafen am Ufer be« $huner

@ee« nur mettig unter bem ©ipfel ber Sungfrau jurücfbteiben

mürbe, (3um ©ergfeich fei bemerft, baß im 3öhrc 1882 bie

Kohlenprobuftion oon ©ttglanb 160 ÜRiHioncn Tonnen betrug,

bie oon ©orbamerifa 88 SRiQioncn, oon ganj 2)eutfd)lanb

65 ©iiHionen, oon SSeftfalen allein 25 750000.) 2>ie« ©er>

ßöltniß bürfte gegenmärtig nicht mefentlich aitber« fein. $)ie

Äohlenförberung Sßeftfalen« befinbet fich in fortroähreubem 3U ‘

nehmen; feit 1850, alfo feit ber Zinfiifjrung ber Sifenbaljnen,
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ift fie etwa öerjefjnfacht.
1

GfS möge nur nod) bemerft werben,

bafj ficf) au$ ben 3'ffcrn » tncfc^e über bie VergroerfSftatiftif beS

roeftfälifchen ftohlenbetfenS oeröffentlidjt finb, ergiebt, ba§ bie

ÖröBc ber görberttng in bebeutenb ftärferem 33erf)äftni§, wie

bie Slnaaljl ber Söergfeute geworfen ift. 3m erften Vierteljahr

1890 erreichte fie 9032158 Sonnen. — 2Bir wollen aber nicht

länger bei ben ftatiftifdjen Angaben über ben weftfälifdjen Vergbau

öerweilen, bettn, fo wichtig biefelben auch für &'e VolfSmirthfchaft

«l«»V

,.x«w.
\-rs

ij fUtilfx

. X ‘

. 5Wjtlin'.

3<fl. l.

finb, fo bietet boch baS Vorfommen ber Steinfohlenformation

im geologifcheit Sinne noch größeres, allgemeines 3ntereffe.

SBenn wir, um unS über baS Vorfommen ber Steinfohle

in Sßeftfalen ju belehren, bie geologifdje Starte betrachten unb

auffuchen, wo auf ihr am rechten Ufer beS 9theine3 bie Stein»

fohlenformation angegeben ift, fo finben mir, bah biefe einen

Streifen bilbet, welcher nach korben oon einer Sinie begrenjt wirb,

bie in beinahe meftöftlicher Dichtung, oon 30?ülfjeim a. b. fRuhr

(1»5)
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auggehenb, an Sffen, ©odjum, $ortmunb oorüber, big über

Unna Ijinaugoerläuft
, wäljrenb feine füblidje ©egrengung oon

Gslberfelb aug ber bergig märlifchen ©ahn big §agen unb bann bem

Xf)al ber oberen 9tuhr folgt, wo er ftcf> rueiter augbreitet (gig. !•)•

hiermit ift aber feinegwegg auggefprochen, baff innerhalb biefer

©rengen burcf) ben Sergbau ©teinfohlen mirflich getoonnen toerben

fönnen; bie Sarte giebt ja nur an, wo bie ©teinfohlenformation

im geologif cfjen Sinne gu Sage geht, b. f). mo bie ©djicfjten

berjenigen gormation unbebecft an ber Oberfläche liegen, welche

bag britte ©todmerf im Sufbau beg ung gugänglidjen

beg ®rbförperg bifben. Sber nur in ber oberen Slbttjeilung ber

©teinfohlenformation finb ©teinfohlenflöße abgelagert, wahrenb

bie untere aug maffigen ©anbfteinen befteljt, welche nur fyex

unb ba Hbbrücfe oon ©ftangentheilen enthalten, ©egen SBeften

finbet fich biefer „flößleere ©anbftein" nur am fiiblicfjen SRanbe,

alg ©renge gegen bie SDeoouforntation, breitet fich aber Offen

immer mehr aug unb oerbrangt fdE)fief}lid) oöllig bie Sohle

führenbeit Schichten, ®o fommt eg, baff etwa bie Hälfte beg

gangen Jerraiug, roelcheg auf ber geologifchen Sarte alg ber ,,©tein«

fohlenformation" angehörenb begegnet ift, leine Sohlen liefert.

2)ag Söiberfinnige biefer ©egeicljnung oerfchminbet, wenn man

bie genetijcf)e ©egieljung fefttjält, in welcher bie beiben Sb*

tljeilungen ber Sofjlenformation flehen. UeberaO, mo ber floß*

leere ©anbftein in ©erührung mit Sohle führenben Schichten

öorfommt, finbet man biefe über ihn gelagert; fie finb alfo

fpäter entftanben, unb gmar ift in bem flößleeren ©anbftein ung

ber fanbige ©oben beg SRecreg erhalten, an beffen fumpfigcm

Uferranbe bie ©flangen*©egetation wucherte, welche bann, mieber*

holt mit ©chlammfchichten ober ©anb bebeeft, im Saufe ber

Saljrtaufenbe in ©teinfohle umgewanbelt würbe. Sug ben Sb*

lagerungen oon ©anb unb Schlamm finb ©anbfteine unb ©chiefer

entftanben; in leßterem finben wir bie befannten frönen ©flangem

( 19«)
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abbriicfe. Sieben ber wiffenfchaftlidjeu Sebeutung für bie @eo>

lugte ift biefe $f)att"adje oon hohem, praftifdjem 2Bertf> für

ben Sergbau, ba fie ja bie Unmöglichfeit beweift, beim Slbbau

eine^ Schad)teg in ber Kohlenformation in größerer Xiefe noch

ju Kofjlen gelangen ju fönnen, wenn man big jur ©renje beg

floZleeren Sanbfteing eingebrungen ift.

Sin noch größerer Söiberfprucß fdjeint barin ju befielen,

baß auf ber geologifdjen Karte gerabe biejenigen Orte, welche

alg ÜKittelpunfte beg Koljlenbergbaueg befannt finb : Sffen,

Sochum, ®ortmunb, jenfeitg ber ©renje ber Kohlenformation

liegen; ja bie ©egenb non ©elfenfircßen, weldjeg nicht nur je^t

bur<h ben Slufftanb ber Sergleute allgemein befatmt geworben ift,

fonbern auch burdj bie fpöhc ber ftatiftifdjen Ziffern her bortigen

©ruben alle übrigen übertrifft, liegt gänzlich außerhalb ber

Kohlenformation auf bem angrenjenben ©ebiete ber Kreibe.® ?ludj

nach SBeften geht ber Kohlenbergbau weit über bag Steinfohlen*

gebiet ber Karte hinaug. Sei fwmberg, gegenüber oon 3)uiSburg,

liegt bie 3 ecJ^e fRheinpreußen, eine ber ergiebigften beg ganzen

fReoierg, uitb nodh weiter weftlith bei Slupn, unweit Ü)iÖrg, hat

man bag Sorfommen oon Kohlenflözen in ber £iefe feft>

gefteflt, 24 Kilometer oon ber ©renje ber Kohlenformation auf

ber Karte entfernt.

$)ie Srflärung für biefe Serhältniffe werben wir fittben,

wenn wir erfennett, auf welche Sßeife unfere Kohlenformation

ben anberen Formationen eingelagert ift. 33ie geologifche Karte

fann uns hier nur gewiffermaßen alg ©runbriß bienen. Sie

jeigt ung nur, baß unfere Kof)lenformation jwifchen ber Kreibe*

unb ber beoonifcßen Formation liegt, jenem Komplexe oon

Schichten, welche bie obere Slbtheilung berjenigen SDiaffen bilbet,

welche wäßrenb ber ^weiten ^Seriobe ber Srbbilbung aug bem

äReere abgelagert finb unb bag gan$e ©ebirgglanb am rechten

fRheinufer unb am linfen oon Koblenj big Singen jufamraenfeZen.
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3ür beffercit Ueberfitfjt möge bie nad)ftef)enbe 3ufammen*

ftellung ber geologifdjen Formationen bienen, wie fie nach*

einanber in ben .^auptperioben ber ©rbbilbung entftanben finb.

$>ie älteften finb, ihrer Sage

10. 2(flut>iunt

9. ®üuoium
8. Sertiärformfltion

7. fireibcformation

6. 3utaformarion

5. ®ria3:

a. Seuper

I). ©tufdjelfalf

c. ©untfanbftein

entfprechenb, unten angefteüt.

4. ®tja$

8. Steintobfenformotion

:

a. probuftioe« Sollen*

gebirge

b. Pfcleercr Sanbftein

c. Sulm

2. $eöon- unb Silurforma*

Hon

1. Urfd)ieferformotion.

Stuf toelche Sßeife aber bie Sohlenformation gmifchen bem

rheinifchen $)eoon* unb ber Sreibeformation eingetagert ift, fann

unö nur ein Ülufrifj geigen, eine Sßrofilgeidjnung, mie fie unö eine

fenfrec^t burch bie Schichten geführte Schnittfläche bietet. (Fig 2.)

$aö SOiaterial gu einer folgen ift in reichlicher 3Renge oor*

hanben. Stuf bem ©renggebiete oon $>eoon* unb Sohlenformation

finbet fich leicht ©elegenheit, in ©infdjnitten oon Fahrlüe9en nnb

©ifenbahnen gu fehen, baf? bie Schiften ton beibett Formationen

eine übereinftimmenbe Neigung nach Sorbett befifcen ober, in ber

©ergmannSfprache, baäfelbe nörbliche „©infallen" hoben. ©in

burch bie brei benachbarten Formationen in ber Dichtung beö

©infatlenS geführter Schnitt mürbe uns geigen, bah bie Sohlen*

formation mit ihrer unterften Slbtheifuug, bem flöhleeren Sanb*

fteine, unb Sulm auf ben oberften Schichten beö SDeoonS ruht,

mähreitb an ber nörblichen ©renge bie oberfte foljleführenbe

Schicht unter ber Sreibe liegt, unb bah mithin bie gange

Sohlenformation nach Sorbett gu unter bie Sreibe in ltnbefannte

liefen niebergeht. — SDie Sreibeformation felbft hat nicht bie

geneigte Schichtenlage ber SDeoon* unb Sohlenformation, fonbern

ift ber lederen horigontal angelagert.
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der 9iaum auf ber ©rboberflädje, welcher »on bera Kohlen-

bergbau in Slnfprud) genommen mirb, bilbet ein beinahe rfjom-

bifcheä SBierecf, beffen längere diagonale nad) Storboften »erläuft

(gig. 1), unb beffen äufjerfte fünfte bei 2J?ör§, fRecfltngfjaufen,

§amm unb ©Iberfelb liegen. 93on ben »ier dljeilen, in roeldje

baöfelbe burd) feine diagonalen ^erlegt mirb, enthalten brei an

ber Cberfläcfje ©ebilbe ber Äreibeformation, unter melden erft

in mefjr ober roeniger großer diefe bie Äofjlenflöße liegen. Sftur

in bem füböftlid^en dl)eile beS SRe»ier§ treten bie fofjlenfütjrenben

* t i Jfatüunv

& 3 lluW,
3f : Sit^tvV.

ft; Sft;
C&c <(**++*+'. X:

£«fl 2.

0d)id)ten ju dage; bie nörblidje ©renje beSfelben faßt in bie

roeftöftlidfe diagonale be$ SBicrecfS unb geht, rnie mir fdjoit

früher gefeljen fjoben, »on üftültjeim a. b. fRu^r au§ an ©ffen

unb 93ocf)um »orbei über dortmunb nad) Unna, die füböftlidfe

Seite fdjeibet bie fofßefüfjrenben ©djidjten »om flö&leeren ©anb>

ftein, ber mit bem Sulm nad) Often Ijin ber aßeinige Vertreter

ber njeftfäfifchen Äofjlenformation bleibt, der glädjenraum,

melden baS probuftioe ftoljlengebirge an ber Oberfläche einnimmt,

beträgt ungefähr 400 Ouabratfilometer, b. !)• ctrna nur ein

Giertet beS »on ber Sreibe überlagerten 93etriebfelbe§.
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Jn geologifd)er Sejie^ung ergiebt fidf aug allem biefen für bie

meftfälifcbe Sohlenformation, baß fidf ifjre Schichten unmittelbar

auf biejenigen beg 25eoong abfagerten, alg biefe fich noch in ber

horizontalen Sage befanden, meldje fie alg febimentäre 2tteereg>

bilbung urfprünglidj gehabt haben tnüffen. SEBährenb biefer

ganzen $eit alfo ift Iper bie normale ©ntmicfelung beg @rb*

förperg burch feine gemaltfame SlatoftropJ>e geftört toorben.

©rft, nadjbem bie oberften Schichten ber Sohlenformotion fertig

gebilbet mären, finb beibe ©djidjtenfpfteme in ihre gegenmärtige

geneigte Sage gebracht morben, fei eg burch eine Hebung im

©üben, ober burch eine Senfung im -Korben. hierbei ift

Zugleich bie oberfte Schicht ber Sohlenformation über bag Kioeau

beg Urmeereg gehoben unb bilbete nun ben Uferranb beg Jeft«

lanbel mährenb ber brei folgenben ^erioben ber Grrbbilbung,

in toelchen fich in anberen ©egenben bie Schichten ber SDpag

unb bie geroaltigen ÜJiaffen ber Jriag* unb Juraformation au«

bem SKeere abgelagert haben. 3)er fübliche Jhe'i unfereg ©e-

bieteg ift auch noch mährenb ber lefcten ©erioben — ber treibe*,

tertiär* unb 3)iluoiafzeit — unbebccft geblieben; bagegen muß

ber größte £heü Sohlenformation big an bie oft ermahnte

Sreibegretize noch einmal in ber Sreibezeit oom SKeere bebecft

morben fein, fo baß fich an öeit ein flach abfallenbeg Ufer bil»

benben Schichten ber Sohlenformation bie febimentären ©Übungen

ablagern tonnten, mcf<he jefct mit horizontaler Schichtung bie

Sohlenformation bebecfen, nachbem bag SOteer nach ihrer 2l& !

fcheibuttg allmählich immer meiter nach ^orbeu zurüdgetreteu

ift, hinter fich bie örtlichen Slblagerungcn ber Xertiärperioben

unb bie ®iluoialgebilbe zurücflaffenb. —
3Bie großen (Sinfluß aber biefe Serljältniffe auf ben Ser

bau haben müffeit, liegt auf ber |>anb; fie finb eg, melche

oerurfacht haben, baß berfelbe fich fo roeit über bag Serrain

auggebreitet hat, melcheg nörblich oon ber äußerlichen ©renze

| 200)
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ber Sofflen- gegen bie Sreibeformation liegt. 3Kan brauet hier

ja nicht ju fürchten, bei ©of)roerjucken, bie in beit SRergeln

ber Sreibeformation beginnen, nur immer tiefer in bie Sreibe

3U gerätsen; man ift oielmehr fidjer, frfjliefetic^ auf bie Soffen*

formation unb in ihr auf Sohlenpflöhe ftofeen ju muffen (gig. 2.).

3m ©egettfafc ^ierju muh biefe Hoffnung ba aufgegeben werben,

wo am füblidjeu SRanbe uttfere« ©ebiete« fid) unter ber erften

©obettbede flöjjleerer ©anbftein 3eigt; (J gig. 2.); benn unter biefem

liegt ja nur „Siilnt- unb Qirauwade", b. h- bie beoonifche gorma-

tion, in welker ebenfalls feine Sohle oorfomnit. — @o fommt e«,

bah bie glö§- unb ©ergwerf«farte für SR^eintanb unb Söeftfalen

in ihrer nörblichen |)älfte jenfeit« ber al« „Rfergelgrenje" be>

3eidjneten ©renje ber ©teinfofjlenforination ebenfoH« nod) mit

©rubenfelbern au«gefiillt ift, welche stuar jum I^eil nod) „pro-

jeftirte" finb, b. h- fo(cf)e, in wetten eigentlicher ©ergbau nod)

nicfjt betrieben wirb, benen aber eine 3ufunft infofern fid)er

ift als bie Rentabilität be« Sergbaue« itt ihnen ^auptfärf)lich

oon beit fragen abhängt, ob bie görberuttg ber Sohlen au«

fo grofjett liefen Iohnenb genug, ob bie 3ftafchinenfraft im

ftanbe fein wirb, bie ffiaffermaffen ber liefe ju bewältigen u. f. w.

2öir bürfen nicht unterlaffen, $u erwähnen, bah bie Reigung,

mit welcher bie Sohlenformation unter bie Sreibe geht, eine

nur geringe ift; fie beträgt im 3)urd)fchmtt nur 2°, unb jwar

nach Cfien etwa« mehr, nach SBeftett etwa« weniger. 2)ettnodj

hat biefe« jur golge, bah tu bctt ttörblichften ©rubettfefbern

bie Sohlenformation erft in fehv bebeutenben liefen erreicht

wirb, ©ei Sünett, am füblidjen Ufer ber Sippe, ift fie in einer

$iefe oon 393 m, weiter norböftlid) bei ÜRarfenberg mit 619 m
aufgefunben. $iefe« möchte wohl neben bem oon 3)atteln

(586 m) unb ©pedhorn, nörblich oon Redlinghaufen, (343 nt)

ba« am weiteren nach Rorbett oorgefdjobene ©ohrlod) fein unb

ittgleich bie größte ^£iefe befreit. 3)er nörblichfte, wirffid) im
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^Betriebe befinblidje 3runbfd)ad)t ©d) läget unb @ifen, fübtoeftlid^

oon fRedlinghaufen, geht 329 ni tief unb ift 15 km öott ber

Streibegrenje entfernt. 3m SSefteu finben nur gmtbbof)rlöcher

weber fo weit nad) fRorben, nod) Bon fo grofjer liefe-, jenfeitS

beS 3JfjeineS bei fwmberg fwt man bie Oberfläche beS Sohlen*

gebirgeS bis 155 m, bei SDiörS in 169,5 m $iefe unb bei

3$lu»)n, wie fdjoit oben bemerft, bei 273 m getroffen.

SEBaS bie Art uttb Söeife beS SBorfommenS ber Sohle

felbft betrifft, fo braucht wohl faum baran erinnert ju werben,

bah bie Steinlohfe fid) Bon allen 2RineraIien, welche ber SBerg

bau au« bem ©chofje ber Grbe förbert, in biefer S8ejie£)ung

unterfcheibet. ©ie finbet fid) auch in unferem fReoier nicht

regellos in SRaffen non unbeftimmter SBegrenjung, nicht als

Ausfüllung Bon ©palten ober wie bie ©rjgänge fid) im ©eftein

oerjweigenb; fie bilbet Bielmehr wahre ©djid)ten, weld)e jwifchen

©anbftein unb ©djiefer gleichmäßig eingelagert finb unb fid),

wie biefe, Biele Silometer weit in faft gteid)bfeibenber 9Räd)tigfeit

erftreden. @S möge hwt nur angebeutet werben, wie biefe

'X^atfatf^e oon hödjftem geo!ogifd)en Sntereffe ift, iubem fie bei

bem immer noch nicht enbgiiltig entfd)iebcnen ©treite über bie

Sntftehung ber ©tciiifoßlen eines ber wichtigften 2Romente bilbet,

unb wie fie ju ©unften ber Anficht fpricht, bah biefelben, wie

Borher bemerft würbe, baS ^robuft einer ©umpfnegetation finb,

welches auf bem fladjen Ufer bcS äReereS gewad)fett unb oon

biefem ju wieberholten SRalen mit ©Richten oon ©anb unb

©chlamm bebedt ift. 3n jeber Sejiehung oon gröfjter

2Bid)tigfeit bleibt, bah felbft bünne Sohlenfchichten oon nur

wenig Gentimeter 5)ide fich auf Streden oon Bielen Ouabrat*

meilen oerfolgen (affen, hierauf ftii^t fich i
a bie Anficht, ba§

bie ©d)ichten ber ©teinfol)lenformation fich urfpriinglid) auf

einem feilten äReereSufer abgefefct hoben. SSeit wichtiger für

ben praftifdjen öergbau ift aber, bah mau einige fich burdj
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ihre ÜJiächtigfeit ober bie @igenthiimlid)feit ber begleitenben

©cfteinfehrten au8geic§nenbe glöfce fcurch bie gaitje Srftretfung

beä ©ebieteS, foweit e« aufgefc^loffeit ift, hat oerfolgen fönuen.

©ie finb „fieitflöfce" genannt, weil fie un§ ben toiflfommenen

Inhalt bieten, uu§ barüber ju orientiren, in welcher Legion

be§ gefamten Sc^idjtenaufbaue« wir uns befinben. $a ber

^Bergmann bie öerfdjiebeneit glö^e, weldje eine Qety abbaut,

mit Kamen (ober Kümmern) ju bezeichnen gewohnt ift, fo hat

natürlich urfprünglid) baäfelbe Ceitflö^ auf oerfchiebenen ©ruben

auch oerfchiebene Kamen geführt, bi§ man infolge forgfältiger

Unterjochungen bie 3ufammen9e^örigfeit ber an oerfdjiebenen

©teilen aufgefuttbeneit Steile erfannte unb einen einzigen Kamen

cinfätjrte. ?luch jefct noch finbet man für bie brei älteften 2eit=

flöfce neben bem eigentlich offiziellen Kamen ttod) einen zweiten

oielfach im ©ebrauch. SKan hat jefct übereinftimmenb fünf Seit*

ftöfce angenommen: |>unb§notfen (SKaufegatt), ©onnen*

fchein (2>icfebanf), Köttger§banf (3Diomebe$), Katharina

unb Korbftern. 25ie beiben lebten finb erft in neuerer $eit

anfgefteUt, feitbem bie am meiften nach Korben oorgeriicfteit

Rechen bie oberfte f^^ö^portie beffer aufgefchloffen haben.

$ie ©efamt * SKächtigfeit be§ burch ben Sergbau auf»

gefchloffenen ©teinfohlengebirgeS, alfo ber ©efteinsfdjichten ein*

fdjliefjUch ber jmifchen benfelben gelagerten glöfje, wirb ju etrca

2500 m angegeben. 3)ie 9Jfäcf)tigfeit ber barin enthaltenen

ftohlenflöfce ift fe^r oerfchieben : oon 5 m beä gdö§e$ ©onnen*

fchein fällt fie in ben nicht bautoürbigen gieren auf g ober

noch weniger Sentimeter. @3 finb 90 baumiirbige glöfee, b. h

folche, welche eine 9Kä<htigfeit oon mehr als 50 cm haben,

uorhanben; biefe befijsen jufammeu eine SlRachtigfeit oon 87 m.

hiernach mürbe fid) bie burd)fd)nittliche SKächtigteit ber bau*

roürbigen glö|e ju 97,8 cm ober etwa 1 SKeter ergeben,

(hierbei muß bemerft werben, bafj bie fjrlöfce oon fo grojjer
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9)iäd)tigfeit burd> eingelagerte Streifen »on „gwifchenmitteln
4*

in mehrere 93änfe geteilt ftnb; 3 . 95. in »er. ©arlSglüd bei

93od)um hat glöfc 9?r. 0 eine gaitje ©fächtigfeit »on 696 cm,

enthält aber brci ^wifchenmittel »on jufammen 140 cm 3Häcf>*

tigfeit. SScrgl. Sdjul| in geftf^rift jur £>aupt»erfammlung

beS 93ereinS beutfcher Sngenieure in 2)ortmunb 1883.)

fliachbem biefe beiben Jfjatfacfjen — baS nörblid)e ©infallen

ber gefamten Sohlenformation unter bie Sreibe unb bie gleich*

mäßige Ausbreitung ber Sohlenflöße über meite ©trecfen —
feftgcfteöt worben finb, fdjeittt eS bem 93ergbau möglich ju fein,

burcf) einfache Serecfjnung auf jebem fünfte beS SohfcngebieteS

311 finben, in weldjer $iefe unter ber Oberfläche bie Sühlen*

flÖ^e angetroffen werben müffen. 3)ie fchematifche ®urchfchnittS*

Zeichnung (gig. 2 .) läßt jugleid) erfentten, baßunter biefen Umftänben

in ber füblichften gone beS offenen Sof)fengebieteS nur bie

unteren SeitflöheS, in ber nörblic^en gone jenfeitS ber Sreibe*

grenje bagegen beim Abteufen eines SdjacfjteS fämtlidje ^löfte

nadjeiuanber angetroffen werben (AV) fönnen. hierbei ift aber an-

genommen, baß bie Schichten unb ooflfommen gerabe

»erlaufen, b. h- baß ihre 93egrenjungen »oOfommen ebene fjläc^en

bilben, wie fold)eS infolge ihrer @ntftef)ung als Abfä$e aus

bem SBaffer urfpriinglich ber gaö gewefen fein muß. 2)iefe

SUorauSfejjung ift jebod) feineSwegS erfüllt; auf zweierlei SBeife

ift »ielmehr bie normale Sage ber Schichten »eränbert worben.

S'urd) bie »ielfältigen 93eobadjtungen auf ben »erfchiebetten

©rubcn ift reid)lid)eS Material geliefert, um mtS ein genaues

93ilb » 01t ben ardjiteftonifdjen 93etf)ältniffen unferer Sohlen*

formation entwerfen 311 fönnen. ©in fofcfjeS war ben 93efud)ern

ber ©ewerbeauSftellung in SOüffelborf im 3ahre 1881 in brei

großen profil * ßeidjnungen geboten, weldjc fich einem 3eben

bemerflich modjten, inbem fie faft bie gan5e 93reite beS ©ebäubeS

Einnahmen, fo baß jwei »on ihnen ben SRaum abgrcnjten, welcher
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ber KoBeftio*§luSfteHung bcS SßereittS für bergbauliche Sntereffett

in Sortmunb unb ©ffen unb ber „SBeftfälifchen ©ergmerfSfaffe

ju Sodjum" angemiefen mar. ©ie waren in folgern SKaßftabe

ausgeführt, baß fie fchon in großer ©utfernung bie allgemeinen

©erhältniffe ber meftfälifd)en Kohlenformation, fowie oiele ihrer

merfwürbigften ©injelljeiten erfennen ließen. Sie Iehrreichfie

biefer Zeichnungen ift in fleinerem ÜKaßftabe burch Sichtbrud oer-

oielfältigt worben unb fann als gUuftrntion bei Vorträgen benufct

werben, ba fie bei ihrer noch immer anfehnlichen Sänge oon mehr

als l 1
/, na noch affe ©in^elheiten gut erfennen läßt. gig. 3 ift eine

nach >hr/ nrit ©ettufcung ber ©ergwerfS- unb $üttenfarte beS Ober*

bergamtbejirfS Sortmunb, ©. ID. ©äbeder, ©ffen — angefertigte

©fijje, bie nur baS Sßefentlidjfte ber größeren Zeichnungen raieber*

giebt. ©ie ift ein Surchfd)nitt burch bie ganje Kohlenformation,

fomeit fie burch ben Sergbau befannt ift, unb geht burd) fRecfling*

häufen unb ©ochum bis ©prodhöoel, unroeit ber {üblichen ©renje,

alfo fenfrecht gegen bie ledere.

Sie ißrofile jeigett fchon bem erften ©lief, baß baS ©Richten*

ftjftem unferer Kohlenformation wellenförmig gebogen ift

in ber SScije, welche als äftulben* unb ©attel bilbung

bejeidjnet wirb. Surch einen oon SRorben ober ©üben wirfen*

ben ©eitenbruef ift bcr gauje ©chid)ten=Komplej in fid) jufammen*

gebrängt, — ähnlich, wie eine SRaupe ober ©chlange fid) in

in einer SBeOenlinie jufammenjieht, ober wie ein ©tiid Such

in wellenförmige galten jufam mengelegt wirb. Sie §öheu*

linien ber ©rhebungen, b. h- bcr ©ättel, unb bie {HicfjtungSlinien

ber Xt)älec ober SDlulbett oerlaufen ungefähr oon SBeften ttad)

Often parallel mit ber ©renje ber Seoonformation. @S laffen

fich im ganzen oier $auptmulben unterfcheiben, bie aber in fid)

oiele fleine galtenbilbuugen enthalten (bie fog. ©pejialmulben).

Sie §auptmulben werben feit langer Ze * 1 bie ÜBitteuer,

©ochumer, ©ffener unb SuiSburger ober ©ntfd)er ^aitptmulben
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unterfcfjiebeit, toäfjrettb man bie brei |>auptfättel, welche fie Bon

einanber trennen, als bie Bon Hattingen, SEßattenfc^cib unb ©pel-

borf bezeichnet. — 2Sir wollen nicf)t nerfäumen, barauf aufmerffam

ju machen, ba§ in unferem Sohlenrenier bie Sättel unb SJtulben

nid}t etwa an ber Oberfläche als Verg* unb Sljalbilbung heroor*

treten, wie wir jotcfjeS in anbereu ©egenben — j. S. bei ber

Steife bur<h bie nörblidfje Schweiz — fo entfdjieben an ber galten*

0 n »

JJ2 »i «i

ff. £**tßiöti C*tC*\+**+

.

V. m m ?l

JE*. 'Jlttx.

bilbuug ber Suraformation fehen fönnen, ba bort bie Sifen*

bahn burcf) mehrere Bon Sätteln gebilbete £>ügelreil)en führt, welche

mehrfache 2ha^berbrüc!uugen unb XunnelS nöthig madhten.
3

2)ie galtenbilbung ber weftfälifcheu ftohlenformation ift im

Saufe ber gahrtaufenbe an ber Oberfläche oermifcht; bie Er-

hebungen ber Sättel finb weggewafchen unb bie Vertiefungen

auSgefiiHt, fo baß baS gegenwärtige Stelief feineSwegS mit bem

Verlauf ber Schichten im Snnern übereinftimmt. Sticht einmal

mit ben hhbrographifchen Verhältniffeit fteljt bie SJiulbenbilbung
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im Sufammenßnng; ba£ Diußrtßal 3. 8. oerläuft bei SBitten

fenfredjt gegen bie £iauptmulbe
,

unb 3tuifd)ett Hattingen unb

©tecle geßt bie SRußr recßtroitiflig fotuoßl gegen beit $nupt»

fattel t>on Hattingen, als gegen bie 8ocf)umer ^»auptmufbe. 3m

beit älteren ©djicfjtett unterhalb beS probuftioen ÄoßlcngebirgeS

fiixbet fid) biefe SDiulbenbilbuttg ttießt; fie geigelt, ruie oben er-

roäßttt, im allgemeinen bloß ein gleichmäßiges Umfallen nadj

Siorben. fjhir an einzelnen Oertlicßfeiten finbeit fid) äßitlicße

Biegungen ber Scf)id)ten, tueldje 3UWeilen fef>r lefjrreidje Stuf«

fd)tüffe bieten, 3. 8. in bem Uifenbaßnburcßfdjnitt, bttrd) tueldjcn

bie 8olnteba!)n fogleid) ttad) bem SluStritte auS bem 8af)ttl)ofe

^pagett fiißrt. — £a nun ber gan3e ©d)id)ten«$omplej beS ©teilt«

foßlengebirgeS an bem nörblidfen Uinfaflen ber älteren ©cßidjten

einfdjließlid) beS Seoon tßeilnimmt, fo ergiebt fid) baß bie

Hebung (ober ©ettfung? © 10) erfolgt ift, als bie Uimoirfung

beS $rucfcS feßott ftattgefnnben ßatte, toeldfe bie Sülulbenbilbuttg

ßeroorbraeßte.

Slber auf bie ÜJtulben« unb ©attelbitbung befeßränft fieß

nic^t bie Unregelmäßigleit in ber Sage ber ©cßicßteit. infolge

ber 8iegung finb biefelben ßättfig 3erriffen unb bie oon ein«

anber getrennten ©tiirfe in oerfdjiebene iftioeattS gebracht; meßr«

faeß ift ein gatt3er ©cßid)ten=Siotttplcj in einen fid) öffnenbeit

©palt geftü^t, fo baß man nun beim 8erfolgen beS 8erlaufcS

einer beftimmten ©cßießt, be^tu. beim regelmäßigen Slbbau eines

ftoßlettflößeS biefeS plößließ abbreeßen fießt unb bie gortfeßung

beträcßtlicß oiel ßößer ober tiefer auffiubet. ©0 fittb 3. 8. bei

Sammlung. 9t. 5 . VI. 126. 2 (207)
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ber $eche Äouftantin ber ©rohe bet ©od)um fämtliche Schichten

abgebrochen unb fittben ihre gortfepung erft in einem um etma

200 m oerfchiebenen Siioeau. 5*9- & giebt ung htetwon e *n

genaues ©ilb, im ÜKa^ftabe ber burch £id)tbrucf angefertigten

ißrofiljeichnung.

SBie groffe Schwierigfeiten biefe Störungen ber Stege!»

mäfjigfeit, welche im allgemeinen ©erwerfungen genannt

werben, bem Sergbau bereiten, liegt auf ber |>anb. ®ie ©erg»

baufunbe hat biefelben jeboch glänjenb iiberwunben; fie ^at für

äße gäße bie Stegein feftgefteßt, wie ber Scrgmamt bie gort»

fefjung beS $lö&e$ aufjufucfjen h nt /
tnag *>te Störung ein

„Sprung" (gig. 6a.) (bie ©erwerfuttg im engeren Sinne) ober eine

©erfdjiebung (b) („Söcchfel") fein, b. fj- niag fich bie gortfe&itng

im anberen Stioeau weiter nach borwärts ober rücfwärts be»

finben.

3a, fo ooßftänbig beherrfcht jejjt ber ©ergmaitn afle

(206)

Digitized by Google



19

Schwierigfeiten, welche if)m bcr Sd)id)tenbau burcf) feine Un*

regelmäßigfeiten »erurfadjt, bafj er bie fdjeinbare Ungunft ber

Söerfjältniffe in ifjr ©egentheil umgewattbelt hat. hierauf ficf)

ftüfcenb, fonnte oon ®ed)en über bie SRulbenbilbung ber glöjje

im iRu^rgebieie jagen: „$)ie ÜJiulben unb Sättel geben S3er*

anlaffung, baß ber Kohlenreidjthum in bem oberen unb bem

Sergbaue jugänglidjen Üeufen in überrafdjenber SBeife ju-

fammengebrängt wirb, unb bafj biefelben Kohlenlager in einem

grofjen glächenraume unmittelbar angegriffen unb auSgebeutet

werben fönnen. £abei finb bie galten flad) unb abgerunbet.

JH0- 6.

2)er Sinflujj biejer Sagerungsformen auf bie inbuftrieUe @nt-

roidelung beS Sftu^rfo^lenreuierö ift fo grofj, bafj, ivemt fie in

ber 2lbfid)t erjounen werben jollten, um biefer am förberlidjften

fein, feine anberen gewählt werben fönnten." —
3n ©ejug h'erau f fe ' noch bemerft, bah bie Schichten

ber Kohlenformation bei Sladjen jidjadförmig mit fpifcen Sßiitfeln

in bie Jiefe gehen, währenb fie im Saarbrüdener SReoier eine

flache SKulbe regelmäßig a Unfällen unb nur am fRanbe fchwach

gebogen finb.

Um einen fRiidblid auf bie jThatfad)en }u gewinnen, welche

un$ bi§h<^ befdjäftigten, nämlich:

2* (209)
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1. bnfj bie Schichten ber meftfälifchen &of)lenformatiou

ein nörblidjeg ©iiifallen haben, unb biefelbe baf)er nach SRorben

unter bie nnftofjetibe ßreibeformntion »erläuft,

2. bafj bie eingetnen Kohlenflöze fiel) über roeite ©tredeit

gleichmäßig augbreiten unb mit .fjülfe ber Seitflö^e nit beit

oerfd)iebeiten Certlid)feiten erfaitnt merbeit fönneit,

3. bafj bie ganje Kof)tenformation burd) eine ÜJiulbeit* unb

Sattelbilbung mellenförmig gebogen ift, unb

4. bafj ber 3ufammenhang her ©efteinfdjichten burd) eine

©ermerfung geftört ift.
—

Sefjen mir nun, mie biefe ©erfjältniffe in ihrem 3U ‘

fammenmirfett ber meftfälifchen Kohlenformation i^re (ligen*

thümlidjfeit »erlichen haben. SBir bebieiten ung hierbei unferer

^rofilgeidjiiung (gig. 3), meldje über ©edlingfjaufeit, ©od)um unb

©prodhöoel big an bie ©renge beg flö^leerett ©anbfteittg gelegt ift.

3unädjft fällt nng bie ftarfe Söedenbieguttg ber Schichten

auf, unb eg mufj hierbei bemerft merben, baß in ber Original*

geichnung bie 9li»ean»erl)ältniffe ber 2Birflid)feit ungefähr ent*

fprechen unb nidjt etma bie ^ö^eitunterfdjiebe übertrieben finb,

mie biefeg 5. ©. bei ber Anfertigung oon ÜRelicffarten gu ge*

fdjehett pflegt; fobann erfennen mir oier ^aupteinfenfungen —
bie ©mfdjer SJiulbe, bie ©ffener, ©odjnnier unb Söittencr 3KuIbe

mit ben brei fie trennenben £>auptfätteln. innerhalb ber §aupt*

mulben treten bie öielfadjen untergcorbneteit gältelungeit ber

Spegial*9Jiulben hetoor. 9iur in ber nörblidjften — ber ©mfcher

ailulbe — fehlen biefe ang bent ©runbe, rceif hier bie Sßer^ältuiffe

noch nicht im fpegiellen ^inreidjenb befannt finb. ÜDian fantt

biefent Xfyeik ber ßeidjnung nur ben SBertl) einer |>ppotl)eff

beilegen, roelche befonberg barauf gegrünbet ift, bah man au f

ber 3eche ©djlägel unb ©ifen bie oberfte glö^partie mit bem

fieitflöh ©orbftent in einer STiefe oon 329 SJieter mit einem

Slnftcigen nach korben getroffen hat, bagegeu meiter füblich im

(210)

Digitized by Google



21

Sdjctdj ßterge bas mittlere £eitflö$ SRöttgerSbauf bei 220 ÜJ?eler

mit nörblidhem (Sinfaßen. $ie übrigen Jlöfce fiub parallel mit

bem oberen gezeichnet, mie fie ja in bem genau befannteit übrigen

Steoier ocrlaufen. $unb8nocfen, baS unterfte ober am meiften lie*

gettbe 2eitflöp, muß bemitad) ^ier in einer STiefe oon 2200 3J2eter

liegen, mährenb eS fid) imnörblid)ften|)aupt{attel bis ju 900 SUieter

erhoben fjat, alfo um 1300 SKeter geftiegen ift. Sei ber $ed)e

ßonftantin ber ©rofje jeigt fid) bie ftarfe Sermerfung ber

©djidjteit (Jig- 5), meld)e oor^er ermähnt mürbe. Sei Sodjum

hört bie Sebecfung burd) bie Sreibeformation auf. 3n ber

folgenben $auptmulbe treten fRöttgerSbanf unb ©onnenfdjeitt

juni lebten ÜRale auf. ©übfid) oon bem barauffolgettben (,'pattinger)

Jpauptfattel fiuben mir nur uodj §unbSnoden, unb jmar in

mehreren oereinjetten unb fteilen SJluIben; bie ganze galtenbilbung

bes fiiblid) anfteigenben ©d)id)tenft)ftemS ift bis auf b/n am meiften

(iegenben ^ori^ontal mcggefcftnitten ,
mie biefeS gig. 4

oeranfd)aulid)t, fo baff enblid) nur tiocf) ber flöfclecre ©anbftein

übrig bleibt. SemerfenSmertf) ift nod) an ber ©teße, mo baS

profil ben ^pattinger ^auptfattel fdpieibet, eine ftarfe Sermerfung

am nörblidjen Ufer ber lHuhr, burd) me(d)e §unbSnoden jum

erfteu 3J?alc jit Xage tritt.

^Uefjnlicfje Scrhältttiffe jeigten bie beiben anberen in ©üffel*

borf auSgefteßten ißrofitjeic^nungen. 2Ieljnlid)eS mie biefe brei

würben überhaupt aße »on korben nacf) ©üben burd) unfer

Äohlengebiet gelegte ißrofile ergeben, unb fo finb mir burdj fie

in Serbinbung mit bem horizontalen gegarten in ben ©tanb

gefegt, uns oon bem inneren Sau beS meftfölifdjen ©teinfo^fen*

gebirgeS eine Sorfteßung gu machen, mie fie ber Slrchiteft burd)

Hufrifj unb ©runbrifj erhält. —
Unfere bisherige Setradjtung liefert uitS ein (Srgebnifj oon

größtem praftifdjen Sßerth- SBir fehen, ba$ bei fortgefefctem

Xiefbau in ber @mfd)er §auptmulbe aße oicr Seitflöfce, alfo
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fämtfid)e Sohlenflöfce beS ©ebieteS erreicht werben fönnen, wäfjrenb

in ber Offener Üftulbe nur bie brei am meiften liegenben, in ber

©ochumer nur nod) ©onnenfdjein unb ^mnbSnoden, unb enblidj

in ber SBittener äRulbe nur nod) $unbSnotfen unb bie tiefer

liegenbe glöppartie jUr «ßerfügung fielen. 2Beldjcn ©influß

biefe ^^atfadje auf ben Sßertlj ber ©rubenfelber in ben ner*

fdjiebenen Genieren haben muß, liegt auf ber $anb. — fRocf)

einmal wollen wir aber barauf aufmerffam machen, wie ohne

bie SRulbeit* unb ©attelbilbung baS ©ebiet, auf welkem bie

weftfälifdfe Sohlenformation ju Sage geht, nur eine geringe

©reite im ©ergleidj mit ber wirflidjett haben würbe.

©in für bie @efd)id)te ber @rboberfläd)e imereffanteS ©r-

gebniß erhalten wir nodj, wenn wir erwägen, baff urfprünglid)

aud) bie obere ®renjflad)e ber Sohlenformatiou burd) bie galten*

bilbmtg biefelbe ©eftaltung erhalten mußte, wie fie unS bie

untere ©renjflädje jept nod) geigt (gig. 3). 3*e f)en nun

auf unferer fßrofifjeid)nung eine fitnie, weldje parallel mit ber

S>urd)fd)nittSlinie ber unteren ©renjfläche gel)t unb bie ®r*

gänjung beS SeitflöpeS Satharina liefert (wobei mir alfo auf bie

oberfte glößpartie nerjid)ten), fo erhalten wir burd) biefe Sinie

baS fßrofil ber 0berfIäd)e unferer Soljlenformntiott $u ber $eit,

wo baS Sreibemeer fie noch nicht befpiilte. Siefe geigt uns,

baß bamalS ein ©ebirgSjug non ber §öf»e ber ©aljburger unb

©at)rifd)en Stlpen fid) ba erhoben hat, wo je£t bie fRu^r ftd)

burd) ein fladjeS §üge(lanb winbet. SBie burd) einen ^origontal

geführten ©dfnitt ift biefeS ©ebirge hinnwggem>mmen, fort*

gefpiilt burch bie glühen beS UrmeereS, — ein fdflagettber ©emeiS

non ber ©ewalt ber neptunifd)en ©inwirfungen währenb ber

früheren fßerioben ber ©cfdjidfte beS ©rbförpcrS!

@S ift nun unfere Aufgabe, nadjjumeifcn, in welcher ©e*

jiehung bie ©efchaffenheit ber meftfälifdjen Sohlen ju ben

geologifchen ©er£)ältniffen ihres ffiorfommenS ftcljt. SGßir haben
'212 )
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bie Unterfcßiebe in beit Gigenfchaften ber ©teinfohle nodj nic^t

ermähnt, müfjen aber um fo mehr auf fie näher eingehen, all

im allgemeinen über bie 9fatur ber ©teinfohle eine fo große

Unflarßeit ^errfc^t, tuie mau bei einem fo aßgemein oertoenbeten

9)iaterial nicfjt ermarten foßte. Ginen großen $ßeil ber ©djulb

hieran muß man bem Umflanbe zujdjreiben, baß burch mandje

fogenannte populäre ©driften, ja burdf beim ©djulunterrichte

eingefü^rte Vücf)er unrichtige Slnfchauungen über ba§ SBefen ber

©teinfohle in nieten Greifen oerbreitet merben. Slu8 biefem

Grunbe bitrfen mir bie Gelegenheit nicht oerfäumen, hier bie

michtigften fünfte furz hertiorJuheben.

$uerft muß oor einer falfrfjen Deutung geroarnt merben,

bie man ber mobetiten ißhra fe/ welche bie ©teinfohle als „fcßroarze

diamanten" bezeichnet, geben fönnte. $anf ber meiteit Ver-

breitung elementarer Stenmniffe in ben 9faturmiffenfchaften ift

aflgemeiu befannt, baß ber ©iantant „frpftaßifirter Äohlenftoff"

ift, b. h- au$ bemfetben Grunbftoffe befteht, roie reine Äofße,

roelche baS l^robuft ber Verfolgung reiner Vftonjenftoffe ift.

Söenn man fi<h barin gefaßt, ben ®iamant einen Vruber ber

Äohte ju neunen, fo fönnen mir biefen geiftreich ftingenben

StuSbrucf in biefer Vebeutung gelten laffen. SBettn mir aber

in einem in oieleit ©chulen eingeführten „beutfcßen £efebuche"

fefen: „ . . . biefer Vruber be3 $iamant§ ift bie ©teinfohle,"

fo müffen mir biefen ©a$ in jeber Beziehung oerurtheilen. $)ie

©teinfohle h^t ja mit ber eigentlichen Soßlc nur ba3 gemein,

baß beibe aus ^ßflanjenftoffen entftanben unb — fchmarz finb.

SDie ©teinfohle ift aber ebenfomenig burd) ©nmirfnng ber Glüh«

hijje ober roirfliche Verfolgung entftanben, mie anbere ^robufte

ber Verntoberung,
z- V. mie bie fchmarze Söalberbe, bie mir in

hohlen Väumen finbett unb bie hoch wof)l SJliemanb für Äohle

halten ober einen Vruber be8 diamanten nennen roirb! Sille

bie oerfdjiebenen fchmarzen ©toffe, bie fich im Ühwr« unb
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5pflanjenreic^e finbeu, 3. 33. bicjenigeti, welche Jpaarc unb gebern

unb |o niandje 33ceren fdjtuarj färben, finb felfaft in ben 3 e *ten^

beiten ade djemifche Kenntniffe fehlten, nicht für Stolle gehalten.

2öir wiffeu je^t, baß fie ebenfowohl 33erbiitbungen beS Kohlen*

ftoffcö mit anberen ©runbftoffeit finb, mie 3U£fer/
©tärfe, gett

unb Sllfohol, Petroleum, Serpentin, alte ^flanjenfarben unb

Hnilinforbftoffe. gu aden biefeit 23erbinbungen erfenncit mir

beu Koblenftoffgehalt barait, bafc fie in ber ®liihhi|e aufjer

brennbaren ©afen Kohle liefern, mag bieS in einer gefc^loffenen

©laSröfjre, in einem Kohlenmeiler ober bei ben ©teinfohlen in

einer ©aSretorte ober einem KofSofen gefdjehen. SluS ben

©teinfohlen entfielen in.ber ®Iüf)E)ifje bie KofS; bie ©teinfohlen

felbft fönnen alfo uid)t in ber ©lühbifce entftanben fein. Sie

finb feine eigentlichen Kohlen, fie gehören ebenfalls in bie 9ieihe

ber „organifdjen 33erbiubungen", welche unmittelbar ober in*

bireft aus bem Dlper» ober ^Sftarijenretdje abftammen; jum

Diamanten aber flehen fie in feiner anberen 33ej*iebung, als biefe.

©S ift nicht unfere Aufgabe, nachjuroeifen , toieoiel Un-

richtiges über bie ©teinfohle jenes fiefebuch enthält. 9?ur einige

©äfce wollen wir näher betrachten. @S heißt bariit: „Die äbern

ber ©teinfohlenlager gleichen beu Sleften eines großen SBaumeS",

. . . ferner: „bie ©lanafoljle, b. h- unfere gewöhnliche Kohle ift

bie befte. ©ie ift 001t fehr feftem Kern, hat metadifchen ©lanj

unb würflidjten 33rudj. ©ie befißt ejne folche Jpärte, baff man

fie fchleifen unb polieren faitn, wie ben Diamant felbft" . . .

„3nt geuer fließt fie 311 einer 3lrt 001t buchen jufammen unb

läßt wenig Hfdje unb ©djlacfe jurücf" . . . unb „?lud) Deutfch1

lanb hat reiche Kohlenlager, namentlich in 33öhmen, ©achfeu,

befouberS aber im ©aarbrücfenfcheu ©ebiet, beffen Kohlen an

©üte ben englifchen nahefommen."

Sßeldje 33orftedungen über bie ©teinfohleu werben burch

biefeS Sefebudj oerbreitet! Ueber bie 31rt beS 33orfomntenS
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leßrt e« gerabe bag ©cgentßeil oon bem wirflidjen Serßalten.

@g erwähnt Weber bie wcftfälifd)e, noch bie ©tcinfohfenformation

©cßlefieng ober bie non flachen unb ©fdjweiler. Unb mag bie

gerühmten 95or3iige ber ©aarbriicfenfdjen Sohle betrifft, fo ift

biefelbe in ©übbeutfdjlanb nur ba im ©ebraud), wo bie weft«

fälifche ber gracßtfoften wegen nid)t mit iljr fonfurrirctt fanit.

Sorgfältige linterfudjungen ber faiferlidjen üJiarine Jjafaen ergeben,

baß bie Äobleit einiger meftfälifcßer $echen n '1 @üte nicht nur

bie übrigen bentfdjen, fonbern auch bie berühmteren englifdjen

übertreffen.

?ludj wag bag Sefebud) über bie ©igenfdjnften ber Stein«

fohle jagt, paßt nicht auf bie gewöhnliche ©lanjfohle, fonbern

nur ungefähr auf bie feltenfte ©orte, weldje Satmelfoljle ge«

nannt wirb; beim biefe befifct große geftigfeit unb £>ärte, währeitb

gewöhnliche ©teinfohle leicht jerfchlagen ober mit bem guße

vertreten wirb, wobei Srudjftücfe eutftehen, welche »oit glatten,

häufig red)twinflig aneinanber ftoßenben glädjeit begrenzt werben

(Söürfelfohle). Sie Sannelfohle bagegen ift auf ben SBrucfjfläc^en

nid)t glänjenb, fann aber bnrd) ^Solircit fdjönen ©lanj erhalten

unb würbe begßalb früher 31t SnÖpfen uttb anberen ©cßmncf«

fachen oerarbeitet, ut welchen gegenwärtig eine Slbart ber Sraun«

fohle, ber ©agat ober get, oerweitbet wirb.

gtt ben äußeren ©igenfchaften finb bie oerfchiebeuen ©tein«

fohlenforten fich fo ähnlich, baß nur ein längereg ©tubium bc«

ftimmte Unterfchiebe fennen lehrt. Seim ©rhijjert aber treten

fo große Serfcf)iebenheiten hettwr, baß bei ihrer Serwettbung

311 technifchen ober häuglichett ^roecfen eine Slugmahl ber ridjtigen

©orte nothwenbig ift.

SBirb ©teinfohle ber ©lüljhifce auggefefct, fei eg in einem

Cfen ober bei fiaboratorium » Serfucßen in einem Siegel oott

Slatin, fo entwicfeln ficß in allen gällen juerft ©afe,

welche, wenn bie Semperatur ho^ genug unb ber Suftjutritt
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fjittreidjenb ift, mit ^eßer gtamme terbrennen ohne erheblichen

©erud) ju oerbreiten. Sei mangelhaftem Luftzutritt bageg eit

entmicfeln fid) bicfe übelried)enbe Sümpfe, welche ben Ofen mit

bräunlidjem Oualm erfüllen, im Sdfornftein t^eitö 9iuß abfe^en,

tpeilS al§ fRaud) entweichen. 3fe nad) ber SJieuge ber fid) ent*

wicfelnben ©afe ift bie glamme in ©röße unb ßenbauer &er*

fdjieben unb man tpeilt bie Sohlen beSßalb in langflammige

unb furzflammige ein. SllS Seifpiel oon leßteren fömten bie

in roeiten Streifen befannten ?lnthrajitfohlen oom ißieSberg bei

OSnabrüd bienen.
4 Sie größte glammigfeit befipeit bie Sanne!

*

fühlen unb fie haben beSfiatb für bie LcuchtgaSfabrifation ben

größten SSertf). 2Benn fie auS biefem ©runbe „gasreich" fl
c’

nannt werben, fo brauchen wir wohl nicht mehr barauf auf*

merffam ju machen, baß bie ©afe nid)t fc^on in ihnen fertig

»orhanben waren, fonbern erft burch bie jerftörenbe §ipe gebilbet

werben.

ßtacpbem bie brennbaren ©afe ootlftänbig entwichen finb, bleibt,

wenn bie Luft auSgefcßloffen ift, ein fdjwarjer fRüdftanb jurücf,—
berSofS 5

, welcher aus faft reinem Sohlenftoff beftept, nur mit wenig

erbigen Seftanbtheileu oerunreinigt, wenn bie ©teinfohle fold>e ent*

hielt. Sei fortgefeßtem ©lühen unter Luftabfd)luß bleiben bie SofS

unoeränbert unb erleiben feinen ©ewidjtSüerluft; wenn fie aber bei

Luftzutritt anpaltenb jum ©läßeit erlfigt werben, fo uerbreunen

fie aömählid), unb jwar ohne flamme, unb hintertaffen enbticfj

Hfdje, bie oft burch bie ftarfe ©i&e jufammengefintert ober

gefdjmoljen ift.

Sie Ausbeute au SofS fdjwanft jroifchen fünfzig unb

neunzig fßrojent ber reinen Soßle unb fleht natürlich im um*

gelehrten Serhältniß jur ©röße ber flamme, b. h- zu ber

SDienge ber entwichenen ©afe. —
Slber nod) in einer zweiten Sejichung zeigen bie ©tein«

fohlen ein oerfchiebcneS Serljalten bei bem ©rhißen. |>äufig
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geljen fie bei ber ©ntgafung in einen erweichten, teignrtigen

3uftanb über, fo bah ffeiite ©tiide ju einem ffudjen jufammen*

baden, weither nach bcnt Crrftarren eine fefte 9Jfaffe bilbet, bie

im Innern porös ift, ähnlich wie gut aufgegangcneS Srot,

welches ja auch feine ^orofität einer ©aSentwidelung währenb

beS SadenS oerbanft. ©Ute ftofS laffen fich nid)t leicht jer>

brüden, befdjmuhen nicht bie Ringer, weil il)r ißulöer nicht an

ben ©egenftänben, mit benen eS in Serühritug fommt, nnhaftet.

Tie beften ©orten, wie fie in ben ffofSöfen für bie ©ifenhoch-

Öfen bereitet werben, bitben graue, feibenartig glänjenbe ©tüde,

bie beim Slitfdjlagen einen heßen SUaitg geben. — ?lnbere ©tein»

foljlenforten baden beim ©rhifeen nicht, fonbern f intern nur

jufammeit, b. h- bie ganje SDiaffe geljt nicht in einen mehr ober

weniger ffüffigeti 3uftanb über, bie einzelnen The^e erweichen

nur an ber Oberfläche, fo bah fie fid) ju einer ÜDiaffe oereinigen,

welche nach bem ©rfalten nur wenig feft jufammenhängt unb

fi<h leicht gerbriiden läjjt. Sei nod) anberen enblid) ^erfaßen

größere ©tüde beim @rlji|)eu; puloerige SDiaffen bleiben babei

fcheinbar unoeränbert unb laffen nur burd) ben ©ewidjtSuertuft

erfennen, bah @afe entwichen finb; fie werben magere ober

©anbfoljlen genannt.— SBenn wir biefe beiben @igentf)ümlich*

feiten, bie Sadfähigfeit unb bie „glcunmigfeit", jtifammen«

faffen, fo erhalten wir folgenbe fecfjö £>auptforten:

1. fiangflammige magere &of)leu.

2. „ finternbe „

3. „ badenbe „

4. iturjflaminige badenbe „

5. „ finternbe „

6. „ magere

3n ben meiften Südjern finbet fid) eine ©intheilung, in

welcher bie jwei erften ©orten, weil ihre Unterfdjeibung weniger
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praftifdje ©ebeutuug ljat, ju einer üereinigt finb; toir ent*

neunten fie bem Seitfaben jur ©ifenl)üttenfunbe non Xf). Secfert.

1. Srocfene Stoljle mit langer Jlamme.

2. Jette Äoljle mit langer Jlamme (®a$-- unb Jlammfoljle).

3. @igentlid)e Jett* ober ©djtnicbefoljle (Jett* ober ftote*

fotjle).

4. Jette &of)le mit furjer Jlamme, AfofSfoljle (halbfette

ober ©fjfofyle).

5. SDiagere ober antfyracitifdje Sfof)le (©anbfofjle).

SBäfjrenb alfo f)ier bie erfte Slbtfjeiluitg bie beibcit erften

©orten ber obigen (Sintlfeiliiug äufatnmenfafjt, ftimmt bie

ginttjeiluug ber brei lebten ©orten (b. f). ber furjflatnmigen

Sollen) in beibcit überein; ebenfo becft fidf) Sir. 2 ber lederen

mit Dir. 3 ber erfteren @intf)eiliing.

$ie Ailaffififatioit fjat in ifjrer Slnorbnung nid)t etwa

nur Sßertf) für bie mitteralogifdje ©pftematif, fie ift oielmetjr

oon großer praftifdjer SBidjtigfeit, benn bei ber ©crtoenbung

ber Atollen ju uerfdjiebeneit ^toedeit tnufj bie Äu8n>aI)I nad)

ben obigen ©efidjtäpunften getroffen toerben.

Siur bie langflammigen Atollen fönnen jur £eud)tga$*

bereitung gebraucht toerben; man oenocnbet aber in ben ©aS*

fabrifett nur bie batfenben langflammigen, tueil fie als toertlj*

ooüeö Diebenprobuft guten AtofS liefern. Slud) bei aßen Jütten*

mäntiifdjen Arbeiten, tocldjc lange Jlamntcn erforbertt, fomtnen

fie jur ©ertoenbuttg unb toerben im aßgemeinen Jett fohlen

genannt. §lfS ©djmiebefoljlen bagegen toerben bie bacfenben

mit fürjerer Jlantme öorgejogen. 5)ie nur lofe jufammen*

fintenten fur^flammigett Atollen (Dir. 4) fantt man nur gebrauten,

toenn für fjinreidjenben fiuftjug burd) einen lfof)en ©djornftein

(ober ©ffe) geforgt ift; baf)er ber Siante ffifjfoljlen. $>ie

furjflammigen, mageren ober ©anbfolflen finb nur toenig ge*

fd)ä(jt, toeil fie in SRoftfeuerungen nicfjt oertoenbet toerben fönnen;
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in ber Qfttbuftrie benufct man fie jum ©rennen oon Saff ober

.ßiegelfteinen, wo fie jwifdjen ba3 jn crbifcenbe äRaterial ge-

f<f)id)tet werben; auch werben fie jur gabrifation oott briquettes

(Äofilenftetnen) oerwenbet. — ®ie nid)t mit fidjtbarer gtamme

oerbrennenben Stnt^racitfo^len Ijaben in ben lebten Sauren einen

bebeutenben iföertb baburd) erhalten, baff fie ba£ befte Heiz-

material für bie fogenannten amcritanifdjen Oefen bilben.

Unfere Älaffififatioit ift aber and) oon gcologifcher ©e-

beutung unb ^at ba^er für ben ©ergbau großen ©Sertl). 3)ie

oon un$ gewählte ^Reihenfolge ftefjt im ©inflange mit bem

?llter ber Siofjlen, b. b- mit ber Orbnung, in weldjer fie ba,

wo fie fid) jufammen uorfinben, iibereinanber liegen. ©$ ift

hierbei ber 2^atfad)e ^Rechnung getragen, baff badenbe 5fo^fett

fitf) nur in ben mittleren glöfcen befinben, wciffrettb bie ©acf-

fäbigfeit fowobl nach oben wie nach unten abnimmt, — unb

zugleich, baff bie jüngften Sohlen bie „ga§reid)ften" finb unb

balfer mit ber größten g^mme oerbrennen; bie Stoßen ber älteren

glöfce geben atlmäblidj in Slmbracit über, wie er ficb in anbcren

©iegenben im ®eooit unb in nod) älteren Schichten oorfinbet.
0

Unb fo gelangen wir fdjliefjlid) ju bem ©rgebnifj, baff wir auf

ÖJrunb unferer ©etrad)tungen oorberfageu fönnen, welche ?lrt

oon Sohlen ber ©ergbau an irgenb einem fünfte tiefem fann,

wenn feine Sage auf einer Sarte ober einem ber Profite be«

fannt ift.

©nblid) fei noch erwähnt, baß biefe ©erbättniffe eine ©r«

ftärung für bie £hatfache geben, bah in iRorbbeutfdjlaub bie

Stoblenbänbter gewöbnlicb feine anberen weftfätifdjcn Sohlen

fennen, als Die tangffammigen, badcnbeit, obgleid) biefe für ben

Hausgebrauch in Cfen unb £>erb nicht bie geeignetften finb unb

beSljalb im weftfälifdjen Soblengebiete felbft nur bie furz*

flammigen unb nur wenig bacfcnbeit als §au3branbfob(e im

Hanbel oorfommen. 3Die teueren werben aber, wie wir faben,

(219)

Digitized by Google



30

nur in bem füblidjeu Sfjeile beS ^Reöierö geförbert, unb bie

bortigen gedjen können fie bei ben gegenwärtigen grac^t*

oerf|ältniffen ttad) bem 9lorben nid)t ju bemjelben greife liefern,

wie bie nörblidjer gelegenen 3ec^cn ifire Srlammfofjlen.

©o einfache Se^ieljungen ^wifcljen ber geograpf)i|'d)en Soge

ber (Gruben unb ben ©igcnfdjaften ber non iljnen gelieferten

Sollen finben fid) in nnberett ©teinfoljtenreüieren uidjt wieber.

Slber audj nod) baburd) ift bie weftfälifd)e Äoljlenformation

oor ben übrigen $eutfd)lanbS beoorjugt, baff in if)r {ämtlidje in ber

obigen ßlafififation ©. 27 aufgefü£)rten in ausgiebiger SRenge

oorfommen. 2>aS ©aargebiet liefert nur langflammige Sollen,

bie meiftenS nur mager ober finternb finb, in ben unteren flögen

fdjwacf) badenb —
,

Slawen unb @fd)weiler (Seden ber SEßorm

unb 3nbe) bagegen furjflammige, meiftenS magere. 2)ie Sollen

OberfdjtefienS finb tangflammig unb meiftenS mager, bie oon

9lieberfd)lefien (SBalbenburg) ebenfalls langflammig, aber finternb

ober badenb.

@S liegt auf ber |>anb, bajj bie (Sntwidelung ber Snbuftrie,

weldje fid) auf bem ©teinfof)lengebieten angefiebelt Jjat, oon ber

@igentl)ünilid)feit ber bort geförberten Äoljle beeinflußt toorben

ift. ©o ift j. 93. ber Setrieb ber ©ifenfjodjöfen mit $ofS in

Oberfdjlefien oerfyältnijjmäjMg fpät eingcfüljrt toorben, toeil bie

bortigen $iof)len ifjrer geringen 93adfät)igfeit roegen bie @r*

jeugung guter SofS erfdiwerteu. Sbenfo erflärt eS fid) leicßt,

bafj bie Seroollfommnung in ber ffiinridjtung ber SerfofungS«

Öfen größtenteils oom ©aargebiete auSgegattgen ift, toä^reub

man fid) an ber SRuf)r wegen beS SReidjtumS an gnt badettben

Äo^leit länger mit ben älteren Oefen begnügen lonnte. (@egen*

toärtig befinbet fid) gerabe ßier an Dielen Crten bie So!S>

bereitung auf einer l)ol)en ©tufe ber Sollfommenljeit.)

Stucß in biefer Se^iefjung bienen unS bie fieitflöße $ur

Orientirung. ®ie glöfce unter ^unbSnoden enthalten wal)re

(220)

Digitized by Google



31

furaflammige ©aubfofjlen (Slnthracitfohlen). ©onnenfdjein re«

präfentirt bie furjßammigen ©interfoljlen. Die obere Slbtljeilung

ber mittleren glößpartie mit SRöttgerSbanf liefert bacfenbe Rollen,

bie eigentlichen ÄofSfohlen, bie im Offener Bejirf meift furj«

flammig, im Bod)umer »ormiegenb langflammig finb; bie ber

obern Partie mit Äatfjarina unb fRorbftern finb „©aSfotjlen",

welche nod) oben an Bacffäf)igfeit abnehmen, wenn auch »ölltg

magere glammfoljlen, mie bie oberen ©aarbriicfer glöße fic

enthalten, fich mohl nicht finben biirften.

Da mir oben gefehen höben, mie bie am ineiften nach

'Jiorben gelegenen ©ruben juuächft auf ben Slbbau ber jüngften

(ober hangenbften) glüfce angeroiefen finb, mähreitb fich in bem

{üblichen Diftrifte nur bie älteren (ober liegenden) glöße finben,

fo fteOt fich fchliefelich noch bie SRothwcnbigfeit ber längft be>

fanuten Dljntfache herall!8 / bah ©aSfohlen »orjugSmeife in ber

Duisburger (ober ©mfcher«) SDiulbe, in ber SBittener fDtuIbe

bagegen furjflammige Sohlen geförbert merben, mährenb in bem

ffiffener unb Bochumer (Reoier bie fpejielleu SSer^ältniffe ber

ÜJiulben unb ©attelbilbung »on großem ©influß auf bie Dualität

ber t>on ben einzelnen ©ruben gelieferten Sohlen finb.

Slber auch bei Bermenbung ber löffle im Haushalt finben

mir in »erfchiebenen ©egenben je nach ben ©igenfcfjaften berecß*

tigte @igentf)ümlichfeiten. Sin ber linleit ©eite beS SRieberrljeinS,

in ber ©egenb »on Söln, Slawen u. f. m., mo bie nicht bacfenben

Sohlen beS Slachener fRe»ierS im $uftanbe »on Sieinfohle

ober „®eriß" baS gemöhnlichfte Brennmaterial unb bie ein«

fachen cplinbrifchen Sanonenöfett noch meiftenS gebraucht merben,

oermifcht man ben Sohlengeriß mit fo Diel ließm, als nöthig

ift, um bie feßlenbe Bacffähigfeit ju erfeßen, unb erreicht hier
*

burch, baß beim Brennen im Ofen ber 3U9 erhalten bleibt,

ein Berfaßren, maS um fo mehr 'rationell ift, als nach bem

Berbrennen ber Sohlen bie surücfbleibenben glüfjenben Df)on«
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ntaffett beit 0fett länger warnt galten. — Ser Unterfdjieb

jwifchen ben fur^flammigctt uttb beit „gasreichen" (langflammigen)

Stöhlen jeigt fid) nicfjt nur bei einer oergleichettben Beobachtung

int Stubenofen, — eg wirb ung suweilen ungefucht ©clegenhett

gegeben, ibjn in gröberem SJfahftnbe wahrjunehmen.

Beim Keifen nach <Bübiueftbeutfcf)Iaiib wirb fdwit ÜJlancher

bemerft t^beit, bah ntan beim Bertoeilen auf ben Bahnhöfen

burch bett Kauet) ber ilofomotioeit oiel mehr beläftigt roirb, alg

im Korben. Ser ©runb hicrtwtt ift, bah bort bie fiofomotinen

oorpggmcife mit ben näher liegeitben Saarbrüder &ohlen

gehest tuerben, für beren oollftänbige Berbrennung ber £uftjug

in bett Sotomotiocn nicht augrcidjt, rueS^afb ein grober She*l

alg Kaucf) entioeicht. Sug biefem ©runbc werben auf Schnell»

jügett bort häufig „Kuhrfoljlett" uerwenbct, uitb läfjt fid) biejeg

fogleich an ber geringeren SRauchbilbung crfennen.

Keben bem Unterfdjiebe in ber Besoffenheit ber

Äohle muh bei einer vernünftigen Berwenbuug auch bie ©röhe

beg Storneg berüdfidjtigt werben, b. h- bie ©rohe, weldje bie

einzelnen Stüde h flben. Sn früheren $eiten Bitten alle aug

ben ©rubeit ^eraufgeförberten Äohlenmaffen ohne weitereg jur

Berfeitbung, be^w. in ben |)attbel. Siefe gewöhnliche „görber«

fohle" beftanb naturgemäh jum gröhtett aug ©ruh niit

mehr ober weniger Stiiden oott oerfchiebener ©röhe, je nachbem

wie biefe oom §äuer beim floglöfett aug bem ©eftein ge--

wonnen würben; fjödjfteitg würben bie gröhtett Stüde heraus*

gelefett, befonberg um 3ur Bereitung non Stofg oerwenbet ju

werben, für welche fie bei ber UnuoUfomnienheit ber älteren

Äofgöfen allein braudjbar waren. 3m Anfänge ber ^weiten

Hälfte uttfereg Sahrhunbertg fingen einige ßechett an, bie görber«

fohle nad) ber ©röhe ber Stüde ju fortireu, unb gegenwärtig

ift biefe „Slaffirung" ober „Separation" allgemein in Sn«

wenbuttg. Sie werben hierbei einer „Sufbereitung" unterworfen,
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welche berjenigen ber Sr^e fe^r ähnlich ift unb mit Hülfe oon

Vorrichtungen auSgefü^rt wirb, toeldje ber Aufbereitung ber

@rje entlehnt finb. 35a hierbei SBaffer jur Anwenbutig fommt,

in welchem bic beigemengten 2f)eile be« ©eftein«, unb namentlich

ber fdjwere Jafelfie« fich früher auf bem 93oben abfefcen, als

bie leicfjten Sohlen, fo ift zugleich mit ber ©ortiruug nad) ber

©rö§e auch eine Reinigung oerbunben, fo bah bie Aufbereitung

aud) in biefer Schiebung ein werthüollere« ißrobuft liefert.

35ie Einrichtungen hefteten im wefentlichen bariit, bah bie

Sohlen mit SBaffer unter ftohenber ^Bewegung burd) eine Sieihe

oon trommeln mit fiebartig burdjlüdjertem SÖobett hinburd)*

geführt werben, in tuelcheu bie SBeite ber Oeffnungen oon 40 111m
bi« auf 8 mm abnimmt. Auf biefe Aieife bleiben auf bem

erften ©iebe alle mehr als 40 mm biefett ©tiiefe ^uriief (Sitabbeln

ober Aüffe I), wäljreub bie au« bem lebten Siebe tontmenbe

„fjeinfohfe" au« ©tücfen befteht, welche toeniger al« 8 mm
bief finb. 25a in ber Siegel oier oerfdjiebene ©iebe angetuenbet

werben, fo erhält man auherbem brei ©orten oon „Auhfohlett",

welche be^w. mit II, III unb IV bejeidjnet werben unb eine

$ide oon 40—25, 25—15, 15—8 mm haben. 25ie 9iuh*

fohlen II unb III eignen fid) befonber« für ben Hausgebrauch,

Ar. IV für ©chmiebefeuer, wenn bie Sohlen hinreidjenb badenb

finb. — 2)ie geinfohle gelaugt mit bem SBaffer in grohe Slär-

baffin«, worin fie fich auf bem 33obcu abfe^t unb eine Ab-

lagerung auf ber ©djlammfchicht bilbet, welche au« erbigen

2f)eilen »nb ©djwefelfie« befteht, burd) weldjc bic gih'berfohle

»erutireinigt war.

Auf foldje Söeife wirb bie rohe görberfohle in oerfdjiebene

wertfjootlere ißrobufte gerlegt. 25ie groben ©tiitfc fönnen für

höheren SßreiS oerfauft werben, befonber«, wenn bie ®e*

jeicfjnung „Snabbeln" mit bem oornehmeren Slawen „©alon-

fohle" oertaufcht wirb. 2)ie Siuhfoljlen II bi« IV bejaht man
Sammlung. 9i. g. VI. 120. 3 (223)
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gern teurer afS görberfofefe, weit bei ber Verweitbung ber

festeren im §au3gebraud) bie ©egcitwart beS feinen ©rufe

mciftenS eine uimoßfommeite Verbrennung toerurfacfet, ittbetn eine

gleicfemäfeige Sßärme-Sntwidcluitg unmöglich gemacht uub bei lang*

flammigen Stoffen bie ©Übung oon ©aucfe beförbert wirb. 3)ie

^einfofeie enblicfe eignet ficfe für bie Verwenbutig für inbuftriefle

Neuerungen meiftenS ebeitfo gut mie Nörberfofefe; jum gröfeten

Xfeeil mirb fie jur ©ereitung non Stofs oerbraudjt. hierfür

aber feat fie wefentfidje Vorzüge t>or ber görberfofele, weil burcfe

bie Söäfcfee bie erbigen Verunreinigungen unb namentlicfe ber

©cfewefefgefealt entfernt ober wenigftenS bebeutenb oerringert ift,

wefcfeer festere bei ber Verraeitbuitg ber Stofs in ber ffiifen*

inbuftrie nadjtfeeifig wirft. Stamentficfe für beit ©ifenfeocfeofen»

betrieb finb bie „gewafcfeenen SofS", b.
fe.

bie aus gewafcfeenen

$ofe[en erfealtenen oon befoitbercm SSertfe.

Stad) bem Vorftefeenbeit mnfe bie Slufbereitung ber Stofelen

a(S ein wefentlidjer gortfcferitt begeicfeitet werben; ob mit ifer

ein wirtfefdjaftttcfeer Vortfeeil oerbunbett ift, feängt oon beit Stoften

ber HufbereitungSarbeit ab. ©tatiftifcfee (Srfeebungen feaben er*

geben, bafe biefeS unter normalen Verfeältniffen ber Nflß *ft/

nnb beSfealb feaben bie HufbereitnngSanftalten ficfe im weft«

fätifcfeeit Stofelengebiete ftetig weiter oerbreitet (oergf. ©eterS

in geftfcferift ber §auptücrfammluiig in SDortmunb. 1883).

®ie im Vorftefeenben entfeattene ffeine Hbfcfewcifutig wirb

gerechtfertigt erfcfeeinen, wenn man erwägt, bafe aufeerfealb ber

St ofelengebiete Hnficfeten über bie ©teinfofelen feerrfcfeen, welcfee

iferer richtigen Verwenbung, namentlicfe im ^auSfealte, im SBege

ftefeen. @S jeigt ficfe bieS am beutlicfeften barin, bafe im $anbel

meiftenS unter ber ©ejeicfenuttg „Stufefofele I" ober „In Stufe»

fofete" bie „erfte Dualität" ber beften ©teinfofefe oerftanben

wirb, b.
fe.

berjettigen, welcfee ficfe für aße Verwenbttngen, be*

fonberS für beit |>auSgebraucfe, am oorjüglicfeften eignet. 2Bir

(224 )

Digitized by Google



35

juiffeu ober, bog f)ier ein $weifad)er Srrtfjum »orliegt; wir hoben

gefe^ett, baß „ÜRußfoljle I, II, III, IV" nur bie 33e$cidjnung

für bie Sorngröße ber Sollen ift, ganj abgefetjen »on ben

(Sigenfdjaften, bie fid) beim (Srfjijjen jeigen unb für bie »er*

fdjiebene 93erweubung maßgebenb fiub. ^iir ©tubenöfen unb

Äocfj^erbe finb nun ftarf bocfenbe Sollen nicht geeignet, weil

fie nad) Slufhören ber flamme einen bitten Sofäfuchen liefern,

welcher nur fd)Wierig »erbrennt; langflammige Sohlen ent*

rnideln eine fo große SDiengc »on ®ofen unb Kämpfen, baß ein

großer £f)eil ber SBerbrennung entgeht unb tljeilS im ©cfjornftein

SRuß abfeßt, tf)eil3 oll fRaud) entwcidjt, welcher bie Suft mit

fd)led)tem ®eritd) unb fdjwat'Äem ©taub erfüllt. Slußerbem

lönnen bie ga3reidjen Sohlen aud) bann, wenn fie »oHfommen

»erbrennen, nicht ebenfooiel §i$e liefern, »nie bie furjftammigen.

3>ie ^eijfraft »erhält fid) bei beiben etwa toie 8 : 9. ÜRithin

finb nur bie furjsflammigen, wenig bacfenbcn Sohlen al§ „|>au§<

branbfohfen" ju empfehlen unb werben baßer in gornt »on

fRüffen II unb III unter biefem SRamen »on benjenigen $ed)en

bes fRul)rgebiete§ geliefert, weldje bie mittlere glößpartie mit

bem Seitflö^e ©onnenfchein abbauen. — 2öir mäßen hoffen,

baß auch in bem $h eü e öou SRorbbeutfcßlanb, wo in ben |jaug>

haltungen ber heimifd)e ^orf immer meßr burcf) weftfälifchc

Soßlen erfeßt wirb, unfere furjftammig*bacfenben SRußfohleu II

unb III fid) einbürgem werben, wäßrenb gegenwärtig fid) bort

<mf ben Sägern ber Soßlenhänbler allgemein nur langflammige

Sohlen finben. (Erfreulich ift, baß bie 2?er»oHfomntnung ber

©tubenöfen bie Serwenbung ber oßne glamme brennenben

Slnthracitfoßlen neben ber »on Sof§ möglich gemalt h<rt- ®*nn

burdj beibe wirb baS oft befprodjene fßroblem ber raucßlofen Ser*

brennung auf bie einfacßfte SSeife gelöft. — @o finb wir bemt »on

ber Sefprecßung ber weftfälifd)en Sohlen »ont wiffenfchaftlichen

©tanbpnnfte un»ermerft auf grageit beS täglichen SebenS geführt.

3* (223 )
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2Bir tjabcn gunädjft erfannt, bafj bie ©gentfjümlidjfciteu

bcr roeftfälifdjen ©teinfotjlenformation im innigen gufaramen*

fjange mit ifjrcn geologifc^en .SBerljältniffcn ftetjen ; unjere S3e*

tradjtungen mußten aber and) bie Uebergeugnng in un$ nerftärfen,

bajj bie naturmiffenfdjaftlidje gorfdjung nidjt bloß bie größte

geiftige Sefriebigung gu geben nermag, fonbern itnS belehrt,

wie wir bie Kräfte unb Scfjä^e, weldjc bie fftatur un£ bietet,

am gwecfmäjjigfteu unb »ortfjeiffjafteften an3nii|en fönncn

9(nntcrfunflen.

1

SJor biefcr 3eit mürbe eilt grofjer Jtjeil beb Xranbportcb burdj bi.

Schiffahrt auf ber 9iul)r »ermittelt, welche ja burct) beit älteren £heil be.

©rubenreoierb »erläuft. Ipierburcf) ift bie öejcichnung alb fRu^rlo^le für

bie roeftfälifdjc Sohle in meitcn Steifen gebräuchlich gemorbcit. Cfjnc bie

Gifenbaljn ^ätte ber Bergbau int uörblidjen J^eil ficf) nietet ju feiner

jebigen hohen $3cbeutung entmtdcln fönnen.
1 $cr nörblichfte int betrieb befinblidje Schacht ber Oefellfchaft

Schlegel unb Cifen ift fünfzehn Äitomcter »an bcr Srcibcgrenje entfernt;

einige Fuubjchachtc bei SHecflinghanien ftttb uod) mciter nad) 'Jtorbcn »or-

gefdjuben, fo bafj iljrc Gnitfcruung »on bcr ®reuje bcr Sohlenformation

mehr beträgt, alb bie gange SBreite beb Serraiitb, auf welchem bie Sohlen-

forniatiou gu läge fomnit.

3 Unter biefen bcr berüchtigte lange lyauenftein-Iunncl, bei bejfen^au

im 3af)re 1857 «3 'Arbeiter burrf) ®erf<hüttung bab Scben einbüßten.

4 $cr eigentliche 'Änthracit, bie miueralifdic Sohle bcr älteften ©e-

birgbformation, iweldje für ISnglaub unb '4knnft)loanien »on jo grofjer

©cbcutuiig ift, oerbrennt ohne Flamme.
” Sold, englifd) cokes unb nicht coaks, wie inan noch immer

gumcilcn gebrudt finbet.

" 3u Uebercinfttmmung hiermit ergiebt fid), baff bie foffilen Sohlen

ber jüngeren Formationen, welche int allgemeinen alb iß raun lohten

begegnet merben, noch gabreidjer alb bie jüngftcii Steinfol)lcit finb unb

feine Sacffähiglcit bcfißn
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£ru(ffc()(<>r*$$ertd)ttguttf|

in |>eft 126. 9Ieue ftolgc. VI. Serie.

j
: $ie auf ©eile 17 befiitblicfie Jvigur 4 muß fo gehalten

roerbnt, bajj bic gerabe iiiitie horizontal läuft.

©eite 20 $cile iq t» 0n oben tnufj t>or bcm OJcbmtfenftrirf)

ber 'JSunft fortfntlen unb $eile 11 mit einem Meinen 93iuf)ftnben „f"

beginnen, ba ^eile 11 ff. ben Wachfab ju bcin auf ©. 10

beginnenben SBorbcrfafc bifbet.
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*föemt e§ auf allen ©ebieten ber Äunft einen hohen SReij

gewährt, bem Seben ber Jtünftler nachjugehen unb in ihrer

perfönlidjen ©ntwicfelung bie ©runblagen $u fudjcn, auf roeldjen

ficf) ihre SEBerfe aufbauen, fo muß bie ©efdpchte ber bilbenbeit

Sunft ber ©riechen auf bie SSefriebigung biefeS 3tatereffe§ oer-

jid)ten. Sh* feljlt bie Stünftlerbiographie gänjlic^. 2Ba§ in ben

Schriften ber KIten an perfßnlid)en 9Eacf}ri($ten über Äünftler

enthalten ift, reicht auch bei ben berühmteren tarnen nicht über-

einige äußere ®aten ober ein paar SInefboten oon oft frag

roürbigem SEBerttje hinaus
;

jumeift befielt eS in einzelnen ab-

geriffenen Stotzen, bie nidjt feiten erft einer geiuiffen Vertrautheit

mit ber Statur ber Ueberlieferung bebürfen, um richtig oerftanben

unb geroiirbigt ju werben. Vilbet fo bie $?ünftlergefd)id)te ein

t^efb ber ßontrooerfe über biefe Ueberlieferung, ba$ für fich

immer größere unb felbftänbigere Sebeutung in Slnfprudj nimmt,

fo brängt bie§ auf ber anberen ©eite einer Setracf)tung3meife

ju, meli^e bie ißerfönlichfeit ber Zünftler mehr in ben hinter-

grunb treten läßt unb aus ben SBerfen fetbft ba$ Vilb ber

©ntroirfelung ber föuitft jufammenjufügen fudjt. 2Bie fid) uns

bie antife Sunft als eine abgcfchl offene ©inßeit barfteHt, umfaßt

fie eine 3wöe fünftlerifcßer ©rrungenfdjaften; fie ^at eine Steiße

ber funbamentalften Probleme, auf welche bie Äunft immer

Sammlung (R. 3. VI. 127. 1* (229)

Digitized by Google



4

«lieber juriidfommen mufj, juerft unb au« fich felbft fjerau«

gelöft unb bamit ber $unft aller golgejeiten ein uttoergängliche«

©rbgut ^interlaffen. Unb »nenn wir Ijeute bic ftunft in ooller

Freiheit unb wie al« etruaS ©elbftoerftänblidje« über formen

unb 9ftotiue uerfügett fe^en, bie fid) bie Slntife erft fchrittweife,

in ftetiger, beharrlicher Sntwicfclung eigen gemacht hat/ fo

lohnt e« fid) wohl, einmal oon einem fünfte au« einen Stic!

auf biefe ©ntwideluug ju werfen. 2115 ein foldjer fßunft, oon

bem au« wir bie ®u«bilbung gewiffer Aufgaben in ber griechifchen

ißlaftif nach oben wie nach unten überbauen wollen, mag fid)

utt« bie ©rfcheinung S^fippS barbieten. 3n ber fHeibc ber großen

©rjbitbner, weld)e unfere funftgefchichtliche Uebcrliefcrung nennt,

ift fein 9tame ber lefcte; ihn ftellt fie — oieUeicf)t parteiifch be>

fangen — auf bie lefcte unb abfdjließenbe ©tufe- in ber @nt-

wicfelung ber antifen fßlaftit. Unb abfchliefjenb in ber $hat

auf faft allen ©ebicten war bie ©podje, in welcher fipfipp lebte

unb ber fein jüngerer geitgenoffe 2llejanber ber @rojje ben SJtamen

giebt. SDer ftrei« ber Aufgaben, weldje bem pedeuifc^en ©eifte

in feiner Sigenart ju löfeit befd)ieben war, hatte fid) erfüllt,

unb eine neue, bie ^edeniftifche Kultur bereitete fich üor.

Son ben 9tachridjten, bie über SpfippS £eben«umftänbe unb

feine ungewöhnlich saljlreidjen unb auögebehnten SGBerfe oorliegen,

genügt e« für utt«, nur einige wenige, bie ba« SBefen feiner

ft'unft berühren, fjerooräuheben. fipfipp ftammte au« ©ifpott,

einer ©tabt be« ißcloponne«, in welcher t>on alter« her Sunft

unb Äunftgewerbe blühten unb bie namentlich eine Schule oon

©rjbilbnern aufwie«, welcher ein .fefter ©chuljufammettljatig,

ftrenge fünftlerifche $ucht unb fjeft^cilten an ber oom Seljrer

auf ben ©djüler fortgepflanjten EJrabition befonber« nachgerühmt

wirb, fipfipp freilich ha t bie Unterweifung eine« Sehrer« nicht

genoffen; feine Saufbahn war nicht oon ?lnbeginn bie eine«

ßünftler«, fonbern er war jttnächft ^anbwerfer, ©rjarbeiter.
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Den äJiutf), ficfj bet S'unft gu mibmen, fjabe er, fo mirb ergäbt,

burch ein SBort beS üKaferS ©upompoS gemonnen, beit er fragte,

roefcf)en oon ben älteren ütteiftern er fich gum SSorbilb nehmen

folle. $er aber Ijabe ibn afS einzigen Sefjrer an bie 9?atur

gemiefen. SBerben mir banadj SRaturmahrheit nnb Unabhängigst

non ber fünftlerifchen STrabition für fipfipp oorau3fe§en, fo fc^eint

bamit ein anberer SluSfpruch int SBiberfpruch gu ftebcn, ber ibm

felbft in ben SJtunb gefegt n>irb. @r fyabe ben SorpphoroS beS

polpflet als feinen Sebrer begeidjnet. Pofpffet, ber berühmte

SReifter ber fifponifdjen ©chule, bfübte fange oor Spfipp, in ber

gmeiten Raffte be$ fünften SafjrbunbertS; bie ©tatue, auf roefche

ficb ber Sluäfprucb beliebt, ift in mehreren SBieberhofuttgen auf

un§ gefommen, non benen eine in Pompeji gefunbene jefct in

Neapel ftebt (ffig. I).
1 @3 ift ein fräftiger, ruhig oorfchreitenber

Jüngling, ber in ber einen ^anb einen fangen ©tab, oieffeicf)t

eine Sange,* trägt; oon biefem Slbgeichen hat bie ^9ur 'm
Sftertbum ben SRamen JJorpphoroS erhalten, ©ie führt aber

and) noch einen anberen ©einamen: ber Jtanon, b. t. bie

9Jtufterfigur. 2Wan bflt biefe ©enennung fcfpn im Sffterthume

auf bie Proportionen ber ©tatue begogen in bem ©inne, bafj

in ihr ein muftergüftige3-©bftem ber SRajje unb ©erhäftniffe

ber eingefnen Äörpertbeile gegeben fei; mir fönnen aber heute

jene ©egeichnung noch in einem meiteren ©inne faffeit. Slit einer

gangen Slngatjl oon SCBerfen läßt fich oerfolgen, tuie bie Zünftler

nicht nur bie Proportionen biefer ffigur ftubirten unb auf ihre

Schöpfungen übertrugen, fonbern fie entlehnten bie ffigur felbft, mie

fie mar, in ihrem gangen ©emegungSfchema, für ihre eigenen SBerfe.
3

"

3n biefer ©emegung, in bem fieberen unb hoch leichten unb

gefälligen Sufruhen ber ©eftalt auf bem einen ©eine liegt nun

aber ba§, roaS bie funftgefchichtfiche ©ebeutung biefer mie oer»

manbter ©ilbungen PofpfletS auSmacht — unb hier barf an baS

eingangs Sngebeutete erinnert merbeti. $urdj lange 3eit fe^en
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wir bie griedjifdje Sßlaftif in immer erneuten Sßerfudjen fich an

bem uns fo einfach fdjeinenben ißrobleme abmühen, eine aufrecht

fteljenbe fjigur in geraber, ruhiger Haltung ju bilben; aber ber

Hrt, wie fie bemfelben beijufommen fucht, haftet bi« auf ^otyllet

etwas UnooUfomtneneS unb Unbe*-

friebigenbeS an. 9?amentlicf> ift eS

eine ganje Serie unbeHeibeter 3üng>

lingSfiguren, 4 an welcher biefeS uw

abläffige SBemiifjen nach Seroollfomm*

nung fic^ in ben oerfchiebeiten ©tabien

beS ©elingetiS »erfolgen tä&t. SBie

na^e einige berfelben and) ber Söfung

fommen mögen, unb wie fe^r fich eine

nic^t geringe gabt biefer SBerfe burch

eine bisweilen gerabeju ftaunenSwerthe

Durchbilbung ber Details auSgeidjnen,

fo bleibt bei ihnen allen bocf) noch

in ber ©efamtljaltung eine gewiffe

©teife juriicf. 3nbem noch beibe^üften

jiemli<h glei(h am fragen ber Körper*

laft betheiligt finb, erfc^eint ber ©tanb

ber Figuren ftarr, unbeweglich unb

unfidjer, fo bafj man ben ©inbrucf

gewinnt, als ob eine geringe 2Jer*

fchiebung beS SchwerpunfteS, etwa

Ws. i. burch einen plö&lidjen Stoß, genügen
..4 IM, „ f|( jom ~„at ä„ 6(inflm

^ier tljut nun SßolpHet ben befreienben (Schritt, inbem er ben

(SJegenfafc jwifchen ©tanbbein unb Spielbein entfchieben jur

Durchführung bringt. @r oerlegt bie Saft beS Körpers auf bas

eine Sein, baS Stanbbein, wahrenb baS anbere entlüftet als

Spielbein — fei eS jur Seite, fei es, wie beim DorppIjoroS,
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in gemächlicher ©djrittfteflung leicht gurücfgefefet — nur leife

ben ©oben berührt, ®o ftehen feine ©eftalten ruhig unb fieser

ba, ©tanbfeftigfeit mit ©emeglichfeit Bereinigend üRan trete

an bie plaftifcfjen ©Köpfungen ber floreminifdjen SRenaiffance,

äRidjetangelo nidjt auSgefdjtoffen, mit

ber grage ^eran, wie fie fid) ben

gleichen Problemen gegenüber »erhält,

unb man mirb ben SBert^ Boß er>

mefjen, ben bieSrrungenf^aft^ßoIpftet«

für bie ©ntroicfelung ber griedjifchen

ißlaftif, für bie ©egrünbung eines

ihrer mefcntfidjften ©orjiige befifct.

©o Biel über ben 2)ort)phoro8,

ben fipfipp feinen fietjrer nannte.

SBie fe^en nun aber bie ©Köpfungen

fipftppS fetber aus? 2)ie ©eant«

mortung biefer grage hat öor aßem

oon einer Bor mehreren 3afjrjef)nten

in fRom gefunbenen unb jefct im

Braccio nuovo beS ©atifanS auf«

gefteßten SWarmorftatue eines Jlpoftp

omenoS* auSgugeljen, b. i. eines

3ünglingS, ber feinen Äörper mit

bem ©djabeifen Bon bem ©anbe ber

©aläftra reinigt (gig. 2). ©ine foldje

©tatue toirb unter ben SBerfcnßpfippS 3Hg. 2. 'JlportiornfnoS,

genannt, unb ba an ber gigur ein
na* iinripp <9j0,n ' ®0,ifan) -

eigentümliches SßroportionSftjftem
,

toie eS eben für ßpfipp

bezeugt ift, bie fcfßanfen gormen unb ber im ©erhältnifj gum

gangen Sörper Heine Stopf toieberfeljren
,

fo ^at man in il)r

mit feiger immer gefteigerter ©ic^er^eit eine Sopie jenes in

©ronge ausgeführten Originals beS ßtjfipp erfannt. Snbem mir
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uns oon ber Betrachtung beS pol^fletifc^eu ®orpphoroS biefcr

8tatue juwenben, werben wir junachft wohl alles eher, als

bie erwartete Berwanbtfdjaft gewahr werben. 9tu^ig, wie bie

Haltung beS SDorppljoroS, ift feine ganje Anlage; ber SlpojpomenoS

bewegt bis in bie $täcf)en beS ©efichteS, bis in bie einzelnen

Partien beS $aareS. SDort grofce, einfache formen, hier alles

bis ins fleinfte Detail burchgebilbet. Boß unb breit jeigt ftch

bort bie Bruft, hier ift fie oerbecft burd) bie oom ©djaben in

?lnfpruch genommenen Sirme. Bor allem aber tritt bie Ber*

fdjiebenfjeit in ber |jauptbewegung beS Körpers heroor. Sie

nach ftrengen architeftonifchen ©efepen baut fi<h bie gigur ißolpfletS

auf bem rechten ©tanbbein auf; ber SlpojpomenoS h flt S^or

nichts oon jener fteifen Unbeholfen£)eit ber oorpoltjfletifdjen Kunft,

unb Doch weicht er fo ganj oon bem 25orhPhoroS ab; wohl

fcheint ein ©tanbbein ba gu fein, aber wie wenig ruht bie 2aft

beS Körpers in ber Unten fiüfte, unb ift fie nicht f^on im

Begriffe, in unruhigem SBedhfel auf baS rechte Bein iiberpgehen ?

SBenn ber Kanon baS Problem abfdjliejjcnb gelöft ju

haben fdjieu, fo jeigt fich hiet e ine Söfung, bie über ^Sol^flet

hinausgeht. Unb fo mag fich wohl fipfippS Berhalten junt

®orppporoS erflären: ber S)orpphoroS ift fein SuSgangSpunft,

aber ein iiberwunbener; fein Schema fefct auch bie ©tellung beS

SlpojpomenoS oorauS, aber fie geht barüber hinau® < roo^
ebenfo bewufjt, wie Spfipp au ©teile beS oon Sßolptlet über»

fommenen BroportionSfpftemS ein neues fefct. ©o begreifen wir,

wenn bie Ueberlieferung oon einer iJpfipp eigenen „©pmmetrie"

fpridjt, womit er auf eine oorher unoerfuchte 2lrt bie oier*

ecfigcn formen ber ölten Kunft berfinbert höbe. 9Kan fönnte

freilich fragen, wie oiel hier noch oon bem urfprünglidjen Problem

gewahrt fei, wie weit ^ier noch überhaupt oon Buhe bie Bebe

fein fönne.

2>erfelbe ©eifi unfteter Buhe, welcher biefe ©eftalt beberrfdjt,
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fprid)t auS einer ooit Jfperfulaneum ftammenbeu Sronjeftatue in

Neapel (f$ig. 3), Pon melier mehrere SSieberholungen ejiftiren,

ein SBetueiö bafür, bafj ein berühmtes Original il)r ju ©runbe

liegt.
6 3n einigen mefentlichen $ügen ftimmt fie mit ber ©tatue

eine« auSrufjenben |jerafleS Pon ityfipp überein, Pon melier

mir eine Söefd^reibung befi^eit. $er |>eroS fafj auf einem Reifen,

ba§ rechte Sein unb

ben rechten 9lrm aus«

geftrcrft ,
baS linfe

Sein eittgejogen; nur

ioar baS $aupt in

bie linfe $anb gelegt,

beren ©ttbogen fid)

auf ben ©chenfel auf«

ftü^te. S)ie |erfu«

lanenfif^e ©tatue

(teilt fermes bar, ber

auSrufjt. 9Iber mie

ruljt er? SSie eS bem

behenben, ftetS bemeg«

ticken ©ötterboten ge«

giemt: nicht im be*

fähigen üluflaften ber

©lieber auf bem ©ifc, gi 9 s.

fonbern laufcfjenb,
*u*rn6tnbet *'rmcS

fpäfjenb
,

mit uorgebeugtem Oberförper, ben rechten 9lrm auf«

geftüfct, baS linfe Sein elaftifcfj eingebogen — alles an ber

gigur ift in Sereitfchaft, jeben Slugenblicf ju Polter Setoegung

in bie £öf)e ju fdjnetlen.

Unb mieber benfelben ©eift treffen mir brittenS in einer

ganjen ©ruppe ftatuarifdjer Silbungen, für roeld)e gleichfalls

Itjfippifcher Urfprung mafjrfcheinlich gemacht morben ift.
7 $ie
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©tpptotljef gu Sftiindjen befifet eine fd)öne ©tatue eine« giing-

lingl, ber bal eine SBein auf eine ©rfiöfjung gefteüt Ijat, um

bie Sftiemen bei ©cßufjel gu 6inben ober gu löfen (gig. 4); bas

93orIjanbenfein mehrerer anberer SReplifen fprid^t aud) bei biefcr

©tatue für ein berüfimtel Original, unb auf Spfipp toeifen

gönnen unb Proportionen. 8

$al Slufftüpen bei gußel ift

f)ier burdj bie Slftion bei

©anbalenlöfenl begrünbet. (Sine

äljnlidje ^attblung, etwa bal

Anlegen ber 93einfd)ienen, mag

audj bei einer ebenfaßl in ber

©Ipptotljef bcfinblidjen ©tarne

SUejanberl bei ©roßen, beren

örgängung iibrigcnl gweifelfjaft

ift,
9 bem gleichen »föotiö gu

©runbe liegen. Sei einem

Pofeibon bei lateranifcfjen ÜRu-

feuml 10
roieber ift el gtoar nicfjt

bttrdj bie fonftige Slftion ge-

forbert, bodj bient el treffenb

gum Slulbrudc bei unfteten,

unruhigen iRatureöl bei SJieer-

gottel. $alfelbe SJiotio feljrt

aber enblid) nod) bei einer

gangen Slngaßl oon ©tatuen toieber, bei benen eine foldic

(Sfjarafterifirung nid)t oon oorn herein in ber SRatur ber bar-

geteilten ©eftalten begriinbet, fonbern in biefelben burcp jene

Gattung erft fjineingetrageu ift, mie bei Slpollonfigurcn, 3Jiufen :c.

Unb wenn wir für einen Slugenblicf bal ©ebiet ber ftatuarifdjen

Plaftif oerlaffen, fo begegnet el uni aud) auf gnfjlreidjen

Sßafenbilbern, fReliefl, fflfüngen (ogl. gig. 5) — glcidjfam ein

236>
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neuer Sanon, ein SJfuftertppuS, ber, räumlich wie ber ©attung

nad), alle ©ebiete ber Äunft beherrfcf)t. 3a, bie Uebereinftim*

mung biefer »ergebenen Greifen angehörigeit ©eftalten erftrecft

fidj nicht feiten felbft auf untergeorbnete ©in^elljeiten, wie bas

über ben aufgeftii$ten ©cfienfel gelegte ©ewanb; unb and) was wir

an bem MpoypomenoS im ©egenfafce jum SDortjphoroS bewerfen

fonnten, baß nämlich bie freie ©ntwicfelung ber ©ruft burcf) ben

»orgehaltencu 2ltm oerbecft wirb, fe^rt an einer Steiße ber äule|t

a: Cbniifui, aui ttnrm JHelirf im ÜouDrt.

b. Jüngling. fingraBirte ßfidmung tiner SDJctaUbüdife {in ficoroniidirn Sifta)

im Mu«eo Kirchrriano in 9iom.

c. 3fingling, au« tinctn S'aifnMlb in 'Üflfr-Sbutg

befprocßenen ©eftalten, an bem Sllcjanber, ©ofeibon, ben SJtufen

u. f. w., wieber. @3 ift, wie wenn ^ier alles barauf angelegt

wäre, bie fefte ©lieberung, ben ruhigen Aufbau ju »erlaffeti,

bie Steile beS SörperS in bewegten fiontrapoft ju einaitber ju

bringen, ein neues ©pftem beS Aufbaues, eine neue „©tjmmetrie"

ju fcßaffen, wie eS ber antife $unftfd)riftfteller oon Sßfipp bc>

rietet. Unb wie wir eS im alltäglichen Seben beobachten fönnen,

namentlich an jugenblidjen ißerfonctt, bereu angeborene 3nbioi«

bualität oon ©raießung unb ©efellfdjaft noch nicht abgefcfjliffen

worben ift, baß fich baS ^Temperament in ber §lrt beS ©teßenS
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unb ©ebetiS, in ben gemöhnlichften 23errichtungen äußert, fo

fönnte man öerfudjt fein, in bem lebhaften, felbft im SluSrußen

ber 23emegung bebürftigeit Watureß biefer ©eftalten einen

gamilienjug, mie ein öon einem gemeinfamen Später über«

fommeneS ©rbftüd ju erfennett.

©feid)mohl müffen mir uns hüten, biefeS perfönlidje

ÜJtoment aflju juöerfic^tficf» ju betonen. 2tud) meitn bie unmittel-

bare Urheberfdjaft SpfippS für alle bie genannten Xtjpett gleich

filier ftänbe, mie für ben SlpojpomenoS, ift eS uns peute boch

nicht mefjr möglich, abgufd^ä^en, mie öiel an ihnen baS inbiöi«

bueße ©igenthum SpfippS, mie öiel ©emeingut feiner ©poche

ift. 23or unb neben ihm fonnten Zünftler, öon gleichem ©eifte

befeelt, ähnliche Wichtungen öerfolgen, Zünftler, bie mir öiel«

leicht gar nicht feitnen, ober bie uns im beften pralle bloße

Warnen finb. SBie unöollfommen nufere ft'enntniß felbft bei

heröorragenben SWeiftern oft ift, fann beutlidj baS 23eifpiet beS

SfopaS jeigen, über beffen leibenfdjaftlich bemegte ftatuarifeße

Schöpfungen fid} bie Ueberlieferung anfeheinenb fo ausführlich

ergeht, maS aber nicht fünbert, baß bie gutßeilung öon Sßerfen

auS unferem ®enfmäleröorrathe an ihn auch heu *e noch faurn

über bie erften unbeftrittenen Anfänge hinausgelangt ift. SBerben

mir fo ber eingangs erhobenen SWaljnung eingebenl bleiben, bie

3nbiöibualität beS Zünftlers jurüdtreten ju laffen, fo legt bafür

baS bisher Setradjtete einen anberen ©eficßtSpunft nahe. SSenn

ber bilbenbe Äünftler feine Sbeen in menfchlicßen ©eftalten $um

WuSbrude bringen miß, fo bemirlt er bieS, abgefehen öon ber

©ßarafterifirung burch 23ilbung unb SSeimerf, burch bie 23e*

megung, bie er ißnen giebt — benn auch ^ec mechfelnbe

©efichtSauSbrud, öon bem hier übrigens nicht bie Webe fein foß,

ift nidjts SttnbereS, als 23emeguitg. Unb menn eS nun ber

Stunftgefdjidjte unöermehrt ift, einzelne ber ©lemente, aus benen

fieß baS Sunftmer! äufammenfeßt, mie j. 23. Sanbfcßaft, Draperie,
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(jeraussjugreifen unb in i^rer fjiftorifcf^en ©ntroicfelung $u ftubi*

ren, wofern fie fid) nur be§ fteten gufammenmirfenS aller baö

Sunftmerf bebingenben gaftoren bemufjt bleibt, fo fönnte man

aud) einmal fagen: betrauten mir in biefem ©inne bie ©e-

roegungen an fid), als (Srfdjeinungen, loSgelöft oon ber $er-

fönlidjfeit ber Äünftler — unb roenn mir SBerfe nacf) bem

tarnen ber Siünftler benennen, fo gefdjcfye bicS nur, um iljre

anbermeitig erfannte funftgefd)id)tlicf)e Stellung ju be$eid)nen —

,

unb fragen mir, ob fid) uidjt and; in iljnen eine beftimmte funfo

gefcf)id)tlicf)e Grntwidclung erfenneu läßt.

®ie grage mirb oon oornljereiu oielleidjt befremben. ®ie

Skroegung, füllte man benfen, ift bod) in jebem gälte fo fotyr

oon ber Sbee unb Slbfidjt be§ ßitnftlerS bebingt, bajj eö nur

barauf anfommt, ma§ ber Kiinftler fjat barftellen roollen, bafj

aber bie !unftgefcf)id)tlid)e Stellung be$ Künftlerg ober SBerfeö

babei gar nid)t in 93etrad}t fommt. $aö märe richtig, menn

ber Sünftler in feinem ©Raffen nur auf fid) gefteßt märe unb

innerhalb feiner *ßerfönlid)feit ooße greiljeit befäfje. ®aö ift

aber nicf)t ber galt: bie greiljeit be3 KunftterS ift unb bleibt

immer eine befdjrönfte, unb oon ber gbee bis jur 9lu§fül)rung

be$ Kunftroerfeö ift ein meiter 2Beg, an beffen @nbe nid^t feiten

nur roenig oon ber urfprünglidjen Slbfidjt gewährt morben ift.

Skr Künftler ift junädjft begrenzt burd) baS 3Jtaß feines ÄönnenS,

b. i. ber formen, bie er befjerrfdjt. S)a§ mag fjeute minber

erljeblidj erfdjeinen, roo bie ©djöpfungett aller oorangegangeneit

Kunftepodjen jur 9iad)af)mung oorliegen, jaf)lreid)e fmlfSmittet

bem ©tubium ju ©ebote fteten, fi$ an lebenben SJiobeflen ber

Körper in bie geroünfdjte Slftion bringen unb banadj einfach

fopiren läjjt. SDie Slntife oerfiigte über biefe fpülfömittel nur

in befdjränftem SDiafje; fpejieH bie SSermenbuüg Iebenber SJJobetle

mar if>r fieser bie längfte $eit fremb. ©ie fonnte nur fo oor-

gef)en, mie aud) l)eute ber Künftler oorget)eit muff, bem jene
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ipiilfett fehlen, toie bag Talent in feinen nod) unbetoufjten

Slnfanglftabien, ober Siünftler, beren Sunftgattung ein ÜJiobeß*

fielen nid)t guläfjt. 3n aßen biefen fjäßen ift ber Äünftler auf fid),

feine 99eobad)tung unb (Erinnerung angetoiefen. SJJutt ftttb aber

bie Bewegungen beg menfcfjlidjen ftörperg fo unenblidj ga^treic^ unb

mannigfaltig, ift bag Bilb berfelben Bewegung bei üerfdjiebenen

©tanbpunften ein fo öetfdjiebeneä, baß eg einfad) unmöglich ift,

bafj ber fiünftler aug fid) fjeraug in ooßer fjfreiljeit über fte

aße oerfüge. (Er toirb nur jenen Vorrat!) oon Bewegungen

befyerrfcfjen, in beren ®arfteßung er felbft ober bie Äunft big

gu iljm fid) geübt unb bie er oon biefer als lernbareg (Erbgut

überfommen f)at, bagu aßettfaßg aug aßgemeiner (Erinnerung

foldje, bie fid) mit geringen Henberungen aug jenen bilben taffen.

(Eine (Ermeiterung biefeg Vorrätig fann burcf) fpejieße Sftatur*

beobad)tung aßerbingg ftattfinben; aber Ijier wad)fen bie ©d)wierig»

feiten, je mefjr SDiittel ber beftimmte ftunftgroeig erforbert. 9iod)

giemlid) leicht läfjt fid) ein in ber (Erinnerung feftgefjalteneg

Bilb in Umriffen unb garben auf bie glücke bannen, äßieljr

brauet eg fdjon, um, toie eg beim IRetief ber gaß ift, bie

glasen nad) (Erhebung unb Vertiefung gu bewegen. |)anbelt

eg fid) ba aber immer nod) um eine eingige Slnfidjt, fo oerlangt

bag plaftifdje SRutibbilb, oon beit ftatifdien (Erforberniffen gang

abgefetjen, aßfeitige förperlidje ©eftaltung, unb toie leicht ger*

fließt ba über ber 2)urd)fü£jrung ber urfpriinglidje (Eittbrud!

(Eg begreift fidj bafjer, bafj ber gortfdjritt in ber Bewegung

fid) am langfamften in ber gang freien fRunbplaftif ooßgieljt:

mir begegnen itt ber antifen Äunft Bewegungen unb ©teßungeu

in ßJialerei unb 9iclief, lange beoor bie fiatuarifdje Jhmft fid)

eben berfelben bemädjtigt. 11

Slber in bem Slügmafj beg Äönneng liegt nidjt bag (Eingige,

toag bie greiljeit beg ftünftferg befdjränft: fcf)on feine fünftleri«

rifd)en 9lbfid)ten, bie gönnen, in benen feine ©ebanfen fid)

(240)
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bewegen, wie bie, in benen er fie gurn 2tuäbrucfe bringt, werben

in hohem ©rabe bebingt unb beeinflußt burdj bie gange Äunjt-

entwicfelung, ber er angefjört. SEBäre ba8 nicht fo, wie fönnte

man »on einem ©tü in bem ©inne ber SBerwanbtfdjaft in ben

Schöpfungen ganger ßunfiperiobeit fprechen? ?luch auf bem

©ebiete fünftlerifcßen ©djaffenS waltet eine Sttraftion, welche bie

erfinbenbe ^p^antafie in bem 23annfrei8 be3 fd)on ®agewefenen

gu halten, bie geftaltenbe |>anb in bie ©eleife beS fcßon ©e»

fehenen unb ©eübten gu brängen fudjt. 2)aher fommt e8, baß

bie ftunft auch ber Siatur, bie bocß jebergeit frifdje, urfprüng»

liehe 3mpulfe gu geben »ermöchte, gumeift fc^on befangen gegen»

Übertritt, au8 ihr oiel mehr Vertioflfommnung, ©utchbilbung,

Umänbernng ber gegebenen, als bie Anregung abfolut neuer

3been gu gewinnen fueßt. Unb felbft auf bie Slrt, wie ber

Mnftler bie fftatur fießt unb wiebergiebt, erftreeft fich ber ©in*

fluß ber jeweilig auägebilbeten Äunftformen, wie bie Vetradjtung

non Diaturftubien au3 oerfdjiebenen geiten, beifpielSweife an

©ewanb, 23aumfd)lag u. f. w., augenfällig barguthun oermag.

Stber bie Slunft geht überhaupt nicht immer unb für jebeit ein»

jelnen gaß bi8 auf bie 9iatur felbft gurücf, um ihre finiten

unmittelbar au8 berfelben ^er^uleiten, fonbern fie läßt eS fich

»ielfach hierfür an ber Vermittelung burdj anbere Kunftwerfe,

berfelben ober oerfcfjiebencr ©attung, genügen. 3)a8 geigt fich

cbenfo au einfachen Gingen, wie e$ beifpielSweife bie wieber»

holt gu beobacfjtenbe ©rfcheinung ift, baß bie Silbung ber

Draperie in ber Malerei ooit ber eigentümlichen SBiebergabe

ber galten in ber gleichseitigen $olg» ober Vrongeffulptur be*

einflußt ift, unb hierher gehört jdjließlich nidjt minber bie $hat«

fache, bie einer auägebeljnten, aut heute itod) faunt oöDig oer»

ftwunbeuen Siidjtuitg ber mobernen Jg>iftorienmaIerei gegenüber

öfter heroorgehobeit würbe, baß biefelbe nämlich, oon ber

©ejamtlompofition angefaitgen bis gu ben fßofett ber eiitgelnen

<241 )
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Figuren, oon ber ©ühue infpirirt ift. ©ewifj hat eS gu allen

feiten Sünftler gegeben, bie biefen ablenfeuben ©inflüfferi gegen-

über ifjre Snbioibualität gu wahren üermodjten unb baS finb

gumeift diejenigen, tüelcfje burcp bie Sbeett unb formen, bie fie

in bie Äunft einfü&ren, berjelben neue SBege weifen, bereu

©cfjöpfungen ben Sttnberett in ber gefc^ilberten Sßeife gum Vor-

bilbe bienen. Slber eS fehlt auch anbererfeitS auS feiner Äunft*

epoche an bem Veifpiel oon Zünftlern, bie, mit ber ©abe auS s

gerüftet, bie 9latur frei unb unabhängig oon ber drabition gu

erfaffen, ifolirt bleiben unb auf bie ftunftentwicfelung ihrer ober

audh jeber folgenben 3eit feinen wahrnehmbaren ©influfj gu

üben üermögen.

damit hätten wir gwei ber wefentlichften gaftoren gcfenn-

geidhnet, welche ber inbioibueöen greiljeit beS Zünftlers entgegen-

wirfen. SBenben wir uns nun in ber guoor begegneten Slbfidbt

gur Vetracf)tung ber ßunft in ihren Anfängen, fo begreift es

fich, bafc fie gunächft nur über ein gang geringes SDiafj oon

formen oerfügt. SluS ber unenbli^en SDiannigfaltigfeit ber

©rfdjeimmgen wählt fie bie einfachen heraus unb macht oon

benfelben ben möglichft auSgebehnten ©ebraudj; fie wirthfchaftet

fo gu fageit mit benfelben. Vielleicht am beutlicpften löfjt fich

bieS an ber SJialerei machen, $ür bie ÜJialerei ift bie ©rofil-

anficht bie nächftliegenbe; .am erfteit läjjt fich bie Silhouette,

ber ©chatten, werbe er nun mit Sinien umriffen ober in feiner

gangen gläche auSgefüUt, fefthalten, unb in feiner Stnficht ift

bie ©ilhouette fo charafteriftifch einerfeits unb fo leicht gu faffen

anbererfeitS, als im profil. VefottberS jene törpertheile, bie

fich bei ber Vorberanficht hauptfächlich in bie diefe erftrccfen,

fommen bei biefer nicht leicht gur ©eltung: man erinnere fich

beifpieisweife ber ©chwierigfeit, bie baS Verftänbnifj eines in

Verfügung oon Oorne gezeichneten gufjeS einem nicht funft*

geübten Vefchauer bereitet.
1 * 2lm geläufigften ift uns ber Äopf;

(242)
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waS für betreiben charafteriftifd) ift, bie SBölbung beS ©chäbelS,

ber ©tim, ber Augenhöhle, baS ©ortreten ber Stafe, ber <£<±>nitt

ber Sippen, ber ©d)wung beS Sinnes, bie ©ilbung beS OfjreS,

fommt nur bei ber ©rofilfteßung ganj ^erouä. öS giebt nur

einen $f)eil beS Kopfes, ber jur Auffaffung üt ber ©orber*

anficht gleicfjfam aufforbert, baS Auge, unb bie naioe Kunft ift

folgerichtig genug, auch bei ber ©rofilfteßung beS ©efidpeS baS

Singe oon oorne ju bilben. ®ie SJtalerei bebient fich alfo ton

Anfang an oorwiegenb beS ©rofilS als beS einfadjften gafleS;

ber ältefte ©til ber älialerei ift wefentlid) ein fßrofilftil. 2Bie

nun bie SOtalerei bie lärtgfte 3eit an ben ©rofilftil gebunben

bleibt, tote fie mit bem profil fo oiel als möglich unb felbft

bis ins Unmögliche roirthfchaftet, wie fie nodh bei fortgcfchrittener

Kenntnifj neue ©emegungen Don ben ihr geläufigen 'jßroftl*

fteßungen abjuleiten fud)t, bietet fie ein anjd)aulicheS ©eifpiel

bafür, wie bie Kunft nicht immer aufs neue fid) frei an ber

Statur hetanbilbet, fonbern wie ber gortfchritt möglichft an baS

©eftehenbe anfnüpft unb bie einmal gefdjaffenett Kunftformen

auch folgcnbe öntwicfelung beeinftuffen.

Sehren mir nach biefem ©eifpiel ju unferem Vorhaben

priid, bie ©ewegung beS menfc^Iidjen Körpers in ber plaftifchen

Kunft ju nerfolgen, fo fehen mit, bajj aud) fie oon ben ein*

fachften gäflen auSgeht. ®er einfachfte gaß ber ©ewegung

ift bie ruhige, gerabe Haltung, fei eS im ©igen, fei eS, toaS

baS St Uereinfadjfte ift, im ©tehen. 3u biefer Haltung, menn

man miß alfo, in ©ewegungSlofigfeit, treten uns bie älteften

SSerfe ber gried^ifc^ert ißlaftif entgegen: ben Stopf gerabe nach

Dorn geroanbt, bie Arme bicht am Körper gefenft, bie ©eine

feft aneinanbergejchloffen ober baS eine oor baS anbere gefegt

— baS ift ba$ ©chema folcher altertümlichen giguren, an

beffen fpauptjügen faurn etwas geänbert wirb, wenn'j. ©. bie

©orberarme mit irgenb welchem Attribut wagered)t oorgehalten

Sammlung. «. 8- VL 127. 2 (243)
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werben. $)ieje einfache Anlage fchliefjt bie fpmmerrifche Sin*

orbnung ber beiben ftörperfeiten in ficf) ein. SBoQten wir fonad)

bie Haltung einer folgen altertümlichen gigur butt e 'n

graphifd)eS |»ülf8mittel oeranfchaulichen, fo fönnte eS, wenn

wir uns bie gigur gerabe uon Dorn ober riitfwärtS gezeichnet

benfen, burdj eine fie in ber ÜÄitte fenfrecfjt oon oben nach

unten bur^jieljenbe gerabe S*inie gegeben
,

ju beren beiben

©eiten bie einanber entfprechenben X^eile, wie

bie ©cfjuftem, lüften, SBruftmuSfeln :c., in

ööüig fpmmetrifcher Slnorbnung, alfo je in ber*

felben jene fenfredjte Slcbfe rechtwinfelig burd)*

fd)neibenben horizontalen ju liegen fommen

(gig. 6). $>aS ^rinjip biefer Slnlage bleibt

gewahrt, auch wenn bie hauPtr*^tun9 bf$

SörperS, ftatt fenfredjt, etwas geneigt ift, unb

mit Sefdjränfung auf ben fRumpf gilt bas*

felbe für fi&enbe giguren, oon benen fid)

gleichfalls bie SBariation mit oorgeneigtem

Oberförper fd)on an fefpr altertümlichen

©tatuen, j. ®. oon ©(Treibern ober SReitern,

oorfinbet.
13

$)o<h oerweilen wir nicht bei jenen &n*

fangen ber ftunft mit ihren unbeweglichen

©eftalten, noch fluch ben erften fdjüchternen Serfuchett, fieben unb

Bewegung in biefeS fteife ©chema ju bringen. Unb wenn wir ©ötter*

bilber felbft noch uuS ber 3e' 1 beS ^ßhibiaS in faurn bewegter

•'Inlnge, nod) burchauS befjerrfcht Don bem ©efefce ber ©pmmetrie

fehen, fo laffen (ich hier für eine bewußte 3urüct^nltung

ber Siinftler befonbere ©riinbe geltenb machen: nicht nur mit

ben ftrengen fiütien ber umgebenben Slrchiteftur foHte baS Sult*

bilb im Grinflange ftehen,
14

auch bie ernftgebietenbe ©rbabcnljeit

beS göttlichen SöefenS fanb in ber fRuhe feiner äußeren @r»

(244)
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Meinung ihren Doüfommenften SluSbrucf. Setradjten mir öielmebr

Jälle, in benen bie Sun ft bereits über Freiheit ber Seroegung oerfüqt

unb Seroegung gemoüt ift. 2Sir befißeit in Neapel bie 9?acb*

bilbung jroeier ©tatuen ber atbenifd)en 2prnnnenmörber |>armobioS

unb Hriftogeiton. 15 ©iefinb

bnrgefteüt, wie fie auS bem

fiinterbalte benjorftürjen,

ber eine mit gepcftem

Sinterte, ber anbere ben

Dom ©emanbe bebecften s2trm

ausftrecfenb, um ben greunb

p fcbüfcen (f^ifl- 7). 2)aS

Criginal ber ©ruppe, baS

um baS 3abr 475 t>. ®f)r.

anpfe^en fein roirb, bat baS

beiben ©tatuen gemeinfame

Jpauptmotio ber ^Bewegung

geroifj nid^t pm erften SRale

in änroenbung gebracpt; über

ben 2ppuS einer lebhaft auS*

fchreitenben gigur mit erbo*

benem Strm fcbeint bie pla>

ftiidje bereits in einer

pmfidj frühen $eit in »er-

idliebenartiaer SetWenbuna »riftoatitoti, au« Her ötruppe brr Ipianntnmirbrr

... , , « . (»eapel).

nerfugt p haben, ftopf,

9lrme, Seine ber 2prannenmörber erfcbeinen in lebhafterer

^Bewegung; roaS aber ben fRumpf betrifft, fo berrfcbt in feiner

Anlage, namentlich bei bem fdjüfcenben Striftogeiton (gig. 7),

noch bufcbauS baS oben bepidpete Srinpp: taum baf? ber

|>ebung ber einen ©djutter eine ©entung ber anberen entfpridjt,

im übrigen aber unterfcbeibet fidj bie Inorbnung ber 2: heile

2* (245 )
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beS XorfoS nicht oon ber ruhigen Spaltung; mit ungebrochener

§td)ie oermittelr er nicht tjinlätirilidj jtuifc^eu ben in SluSfall

gefteflten ©einen unb ber Slttion ber Sinne, unb inbem er

feine ooDe ©reite ber einen ©eite guwenbet unb fich nicht auch

ein wenig ttad) ber Dichtung breljt, in weldjer bie f$igur DOr

wärtS ftiirmt, macht bie ©ewegung einen gebunbenen, einfeitigen*

man möchte faft jagen, turnerifchen (Jinbrucf. 2Benn ber in

einer SOfarmorrepIif beS lateranifchett SDlufeuntS erhaltene ©atpr

beS SRhron 18
,

eines jüngeren ftünftlerS,

oon betn noch bie fRebe fein fott, oon

einem folchen ©inbrucf frei ift, fo liegt

baS baran, baß hier bie Haltung beS

OberförperS mit ber ©efamtbewegung beS

jähen 3urü^PraQenä oor ber plöfclichen

©cberbe ber Slthena, welche bie flöten

wegwirft, im (Sinflange ftef)t : an fich be

trachtet, hält aber ber $orfo noch int

wefentlichen an jener einfachen Slnlage feft.

äöieber ein anbereS ©roblem begegnet bei

einer erft fürglich befannt geworbenen ©tatue

8
beS SonferoatorenpalafteS 17

, beren Original

KegwbrfitiaoiBtr 3ün8 iing gleichfalls ber erften oälfte beS fünften
(9tmn, ftonftrtiatoraipa loft). .

3ahrhunberts angehört, ein Qjjngling, im

©egriffe, *ben ©Sagen gu befteigen’ (gig. 8), ®ie beiben oor,

geftrecften fjänbe ^aben bie Seitfeile gefaßt, ber hoth9eh°bene

rechte 3uß betritt ben SBagenforb, ber (inte foll unmittelbar

folgen — aber wirb, wer fo ben einen gufj jrafch auf eine

ftarfe (Erhöhung fe^t, fich gwingen, ben JOberförper Iftramm

aufrecht gu hallen, wie eS biefer tßut, ' ohne ber ©ewegung

burch ©orneigen beS oberen Stumpfes entgegengüfommen ?

fehlte bei biefer gigur gu bem linfen auch baSjgef)obene rechte

©ein, fo würbe bie ©ewegung beS XorfoS fdjwerlich baS

( 34«)
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3Ro!iD entnehmen loffen. Unb fteigcn wir nod) weiter betab

p bem Söerfe eines! ^eitgenoffeit baS uns im

Original erhalten ift, ber 9iife beS ©aionioS (Jig. 9).
18

SEBie

bie erften ©patenfticbe ju Olpmpia fie onS Sidjt gebracht Ratten,

gab eS nur eine ©timme ber ©ewunberung über bie ßii^n^eit

ber Äonjeption, bie fid) an etwas ber ©laitif, wie eS idjeiut,

SEBiberftrebenbeS gewagt, eine frei

in ben Süften fdfwebenbe ©eftalt

bilben. $ocb eS ift fein ru*

bigeS ©djweben; wie fie mit

mächtigem ^(iigelfd^lag non ber

§öbe brrabraufcbt, bläf)t ber SBinb

baS Obergewanb in ihrem 'Jtürfen,

ba§ bie Sinfe b od) gefaßt hält;

oon bem rafcfjen ©orwärtsftürmen

icfjlägt baS Unterfleib mit surütf*

flatternben ©äumen auseinanber

unb läßt bas eine ©ein entblößt

beroortreten; ein füf)tter Schwung

beberrfd)t alle Sinien — ober ber

lorfo ift rufjig; eine gerablinige

ädjfe fenn^eichnet feine ©ewegung

;

bie beiben Schultern, bie ©ruft,

bie £>üften liegen in berfelben

Sinie, höchftenS, ba& ficb burch
m m *a,c,,ic} Cll’ uiu,a>

eine faum merflid)e @d)ieffteüuiig biefer Cuerlinien eine fleine

Soderung bcs ftreugen redjtwinfeligen ©bftemS uoQjogen bat.

©o feben wir hier überall bie Äunft frei über bie

©ewegung ber ©Etremitäten unb auch beS fopfeS nerfügen,

roäbrenb fie für jene beS SRumpfeS fidf nocf) beS einfacbften

ÖalleS ober feiner nädjftliegenben ©ariationen bebient. Unb

baS braucht feiiteSroegS immer als Unoollfommenbeit empfunben

(247 )
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ju werben. SDtan fönnte jogar — unb bieS üieüeic^t felbft für

einzelne ber angeführten Bcifpiele — jugeben, baß in ben

weiften fyäfleit bie Bewegung beS Stumpfes fo, wie fie ift,

burcß bie Äuffaffung unb bie Slbficßt beS SünftlerS »oßfommen

motioirt ift; unb ebenfo ftebt eS außer fyrage, baß bie ßünftler,

bie ben' Äörpern fo oielfacß eine wahrhaft ftauneuSwertße

Surcßbifbuttg ju geben oerftanben, wenn eS barauf anfatn,

aucß ber Bewegung bes Stumpfes irgenbwie fierr geworben

wären: tßatfäcßlicb befifcen wir ja gäße, in benen, wie beifpielS*

SBeife bei ©iebelffulptureu 19
,

ber .ßwang beftimmter Aufgaben

fie ßiergu nötßigte. 8lber eben barum bleibt eS be^eicßnenb,

baß bort, wo ein folcßer unausweichlicher „fjwang nicfjt beftanb,

eS ihnen nicht in ben 8inn ju fommen fcheint, auS eigenem

Antrieb über jenes einfache Stumpffcßema ßinauSjugeßen, baß

fich bie Hbficßten ber Äünftler fo lange in ben ©renjeit Ratten,

bie fie mit ben einfacßften fräßen ber Stumpfbewegung baS

ÄuSlangen finbeu laffen.

®ie Bewegungen ber (Sytremitäten unb beS StopfeS, bie

fich in fcßarf marfirten ©elenfen öofljießen, finb bie äugen«

fäüigften unb jugleich auSbrucfSooßften; fie macht fich benn

auch bie Äunft am früßeften ju eigen. SBeit fcßroerer ju

faffen finb bie Berätiberuugen beS Stumpfes in ihrem wecßfelnben

gormenfpiel. Snbent aber bie &unft burcß Staturbeobachtung

oorwärtS fchreitet, muß fie enblich an bem ©unfte anlangen, wo

fie auch biefe ©eränberungeu waßrnimmt unb ficß gewacßfeit füßtt,

fie barjufteflen. Scßon bie Bewegungen beS StopfeS unb ber

©lieber gießen ja fo oielfacß ben Stumpf ftärfer ober fcßwäcber

in SJtitleibenfcßaft. 2öir pflegen ben ftopf nicßt fräftig nach

einer (Seite ju wenben, nicßt ben Sirm febßaft nach einer

Stiftung auSjuftrecfen, oßtte ben örper ein wenig mit hinüber«

flubreßen; unterlaffen wir baS gefliffentließ, fo maeßt unfere

Bewegung, ftatt eines natürlichen, ungezwungenen, einen folbatifcß

CMS)
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fteifen ©inbrucf, loic wir ihn auch in ber Haltung jener älteften

Äunftroerfe finben. Stber ein gro&er ^tjeil biefcr ^-olgebeme*

gungen beruht nid)t nur auf ©eroohnheit unb ©equemlichfeit,

fonbern ift burd) ben 3ufammen^auö ^er Äötpertheile oor*

getrieben. @« gtebt Bewegungen, bie, mögen mir wollen ober

nicht, anbere jur nottjwenbigeu 5°*8e f)aben. ©o ift e$ burd)*

au« notljwenbig, ba§, wenn ber Körper auf einem ©tanbbein

feft aufruht, fid) auf ber ©eite be« ©tanbbeine« bie $üfte

bebt, bie Schulter fenft; ber Stiinftler, ber in einem folcfjen

fyafle an ber geraben Stumpfhaltung feftljielte, mürbe einen Ser*

ftojj gegen bie Staturwahrheit begehen.

Solpflet hat baö ^Srinjip be«

Stanbbeine« in ber ftatuarifdjen $unft

jur oöüigen Sluäbilöung gebraut;

feben mir, roie fein $ort)phoro« ber

gorberung gerecht wirb (gig. 10). 9n

ber $fjat ift bei biefem bie rechte $üfte

gegen bie linfe gehoben unb umgefehrt

bie rechte Schulter niebriger, al« bie

linfe. $heilweife trifft baS auch

fdjon bei einigen ber giguren ju,

bie oor ffJolpflet ber Söjung beS Problem« nahe gefommen

mären. Äber fie bleiben tro^bem unootlfommen, weil fie bie

föonfequenjen boch nicht hinlänglich jiehen, weil fie fid) nicht ganj

ju trennen oermögen non bem gewohnten ©pftem, weil bie

Hl^ile beS $orfoS ber Serfd)iebung wiberftreben. 2)aS ift

beim HwrpphoroS iiberwunben: bie bisherige £äng«ad)ie be«

Stumpfe« ift oerlaffen, fämtliche üuerlinien bioergiren. $er

®orpphoro« ift barum befriebigenb, weil er bie notljmenbigen

Stonfequenjen beS StanbbeinprinjipeS gezogen hat — freilich

auch nur biefe. Stoch ift ber Abfall ber ©d)ulteru ein fünfter,

bie gtndulinie ber BruftmuSfelfonturen einer §orijontalen

(M9)
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nod) nahe; au« fdjarf gebrodenen Stiirfen lägt fid) bie

aufgegebenc §Cd>fe (eicht juritcfDerfolgeu. $>er Schritt, ben ber

®orbpf|oro« nad) t>orne niadjt, meift nod) beutlid) auf ba«

oerlaffene Stabium ^urücf.

2Ba« mir hier in ben erften Anfängen beobachtet haben,

erfrfjeint in ooflfter Su«bilbung, mehr al« ein halbe« Fahrun-

bert nad) ©olt)flet, bei ©raptele«. Such in ben ©Übungen

be« ©rayitele« fehlt, äfjnlid) mie mir e« bei ©olpflet unb jum

$f)eüe bet >2t)fipp mahmehnten fonnten, namentlich ein SDfotio

befonber« häufig mieber, utib biefe« ift junächft nicht« Snbere«,

al« eine Sßeiterbilbung be« polt)fletifd)en Stanbmotiu«
;

ja, auch

in ber ©rmeiteruug be«felben burd) eine Stütze, ma« ben praji«

lelifchen ©eftalten ben meiden, läjfigen, tränmerifchen Sharafter

giebt, fcheintihm bereit« ©olpflet felbft mit feiner Smajone tmran*

gegangen ju fein. *° 2U« ein ©eifpiel fei J)ier ber Sauroftono«

(Fig. 11, nad) ber fRcplif im ©atifan) angeführt, ein fitabem

haftet SpoU, ber einer am Stamme hinauffriedettben ©ibedjfc

auflauert, um mit bem pfeife nach ihr ju ftechen.
41

5Die

meid)e, biegfame Haftung be« ganzen Körper« fommt ^ier auch

in ber ©Übung be« fRumpfe« junt Su«brucf. 3)er ©erfud),

bie SRicf)tung be«felben burch eine geraöe Sd)fe $u bezeichnen,

mürbe ooflftänbig nerfagen; an Stelle ber geraben Sinie tritt

eine gefchmungene, ber auf ber fRiicffeite bie gefrümmte fRücfen«

furche entfpredjen mürbe, unb bie Fluchtlinien ber fmften, ber

unteren ©ruftmuöfelfonturen, ber Schultern gehen beftimnit

au«einanber. Unb hoch, menn ^ier bie fiinie ihre $errfd)aft

gänzlich oerloren hat, nach jeher fRidjtung frei ift bie ©eroegung

be« fRumpfe« auch hier nicht. @r meicht nur feitroärt«, nicht

nach uortt unb rücfmärt« au«, feine Farmen ftnb oerfchoben,

aber nicht gebeugt ober gebrefjt, mit einem 2Borte, bie ©emegung

feiner fämtlichen $heüe fpielt fich in einer unb berfelben ©bene

ab. ©« ift noch nicht ba« $öchfte be« Fnrtfdjritte«, oielmehr
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lögt ficf) eine ©ewegung benfen, bie für ben $orfo aud) eine

Serfd)iebenf)eit be$ fRontneS in ficf) fcgtiegt.

$)amit wirb nun bie ©ebeutung flar, welche ben ©Übungen

StjfippS jufommt; fie erfüllen aud) biefe lefcte gorberung, feine

Figuren fennen in ber Seme*

gung beS XorfoS nnd) feiner

fRicfjtung fjin eine ©chranfe

mehr. ÜRoch am einfacfjften

ift ber Spojgomeno« (oben

5ig 2); er erinnert aucf) hierin

an feinen, wenngleich über*

wunbenen SluSgangSpunft.

Äber fcfjon ber £erme$ (oben

5ig. 3) £eigt ben fRücfen in

entfd)iebener ©eugung ,
unb

noch fomptyirter ift bie

9tumpfbewegung bei bem fan*

balenlöfenbeit Jüngling (oben

gig. 4): ©eugung »erbunben

mit ber ©eufung ber rechten

Schulter unb Drehung Des

OberförperS gegenüber ben

unteren fßartien be$ ÜorfoS.

StngefichtS biefer (SrfMeinungen

fann man ficf) ber Ueberliefe*

rung erinnern, wonach Don

allen grofjen SKeiftern ber $la*

ftif ©rayiteleS unb £pfipp am weiften ber ÜRaturmahrheit nahe ge*

fommen feien.** Ülber wäfprenb bei fßrayiteleS noch an eine fübleitung

ber ©umpfbemegung non ber normalen (Stellung gebacht werben

fönnte, faßt biefe 2)£ög(icf)feit bei Cpfipp »oflftänbig weg. Jpicr ift

an eine Uebertragung nicht mehr $u benfen; biefe ©emegungen

AU) 11

Apollon Sauroftonol. nadi t: i.» ml'rf

(Mom, ®atifan).
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erforbern jebe eine befoitbere Äenntniß ihrer @rfcf)cinung#formen

wie fie nur an ber Statur bireft für beit gefuchten f^all gelernt

werben fann; gwifdfen bem Äünftler unb ber Statur ftefjt ntcfjt

mehr al# ©djranfe bie £rabition, bie ^Befangenheit in ben bi#

baf)in geübten formen, er fteljt in ber ber fRatur felbft

nahe. Unb hiermit im gufammenhange barf man oicireidjt

einem Umftanbe ©ebeutuitg beilegen, ber an fidj geringfügig

erfcheinen fönnte. 2öir fallen, wie bei ben Ipfippifchen giguren

bie SBriift burd) bie ©ewegung ber 2lrtne oerbecft ober gebrücft

ift, wie überhaupt bie ©ntwicfelung ber ©ruftmu#feln gurücftritt

namentlich im ©ergleicf) mit ben giguren ©olpflet#. 5)iefe

großen fiinien ber ©ruftbeinfurcpe unb be# ©ruftmu#fel# finb

eine |>ülfe be# Äünftler# bei ber Slnlage be# Storfo#, fie finb

gewifferntaßen eine ©orgeicpnung, fie geben für bie ©ewegung

ba# ^tauptgerüft. ©o lange bie Äunft eine ©ewegung oon ber

anberen ableitet, muß ihr eine foldje Drientirung wiöfommen

fein, unb felbft in ber oerfcfjobenen ©eftalt, in welcher biefe#

große ©chema in ben prafitelifcpen ©Übungen erfcfjeint, fönneu

feine Sinien noch eine gewiffe l^ü^rung geben. 3)er ©ilbung

be# üiumpfe# bei Spfipp liegt fein berartige# ©pftem gu ©runbe;

er beperrjcht bie formen in bem mannigfachen ©piel ber 3Ru#feln,

ohne ber fmlfe einer Sföarfirung gu bebürfen.

9ioch einen britten Äünftler giebt e#, bem bie antife Ueber*

Iieferung ©aturtreue befottber# nachrühmt: ÜJipron, oon beffen

©atpr bereit# früher bie SRebe war. Slucf) feine Sunft wanbte

fid) mit ©orliebe ber ®arftellung lebenbiger, ber fRatur ab-

gelaufchter ©ituationen gu, unb bie Sßcrfe, nach betten wir utt#

oon berfelben eine ©orftettung gu bilben oermögett, oor allem

ber $i#fo#werfer (gig. 12),
43 befunbett eine greube an ben

©roblemen ber ©ewegung unb eine ©eherrfchung berfelben,

womit er, ber ber Äünftlergeneration unmittelbar oor fßtpbia#

angehört, feiner ^eit oorangueilen unb faft ber Ipfippifdjen
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5Rid)tung ber ftunft »orjugreifen fcheint. Ungefudjt bietet

aug bem Greife ber fieberen jur Vergleichung ber £>ermeS (oben

§ig. 3) bar, an ben ber ®igfobol in ben ^auptflügen beS

Slufbaueg erinnert, nur bajj er ihn an ©ewalt ber Vewegung

noch übertrifft. Stber nicht nur baS Ungeftiim beS frifchen

SEBagniffeS fpridjt fid) in biefen fchroff aneiitanber ftofjenben

gormeu aug; bie wie gebrochen uttb gefnidt jufammentreffenben

Jh^^ftächen weifen zugleich h'er — wie

bei manchen ©iebelfigureit beS fünften

3ahrt)unbertg — auf ein nahe twrauS«

liegenbeS gebunbenes ©tabium jurücf,

non welchem bem fermes mit feinen

weich nnb hormonifth ineinanber flie«

fjenben flächen feine ©pur mehr an«

haftet.

Von Stjfipp ab laßt eg fid) aber

»erfolgen, wie bie Sunft bte SDfotioe

fucht, in benen ber $orfo felbft in leb«

hafte Vemegung gefegt erfcheint. ßpfipps

Schüler ift QrutpchibeS, oon beffen be-

rühmterem SSerfc, ber ©tabtgöttin öon

Slntiodjeia, ber Vatifan eine oerflei*

nerte Sopie befifct.
44 @S ift eine

Verförperung ber lanbfdjaftlidjen Sage ber (Stabt; bie ©öttin

felbft auf bem Reifen fifcenb, gu ihren gtifcen alg halb aug ben

gluthen aufragenber finabe ber Oronteg. Die Vergleichung

mit bem Ipfippifcpen £>ermeS (oben gig. 3) läßt auch hier eine

burchgängige Verwanbtfd)äft in ben Vewegunggniotioen erfennen

:

beiberfeitg ift bas rechte Vein oorgeftrecft, baS linfe jurüd«

gebogen, ber Körper im ©ifcen oorgeneigt, ber eine Strm auf

ben Reifen geftüjjt — eS ift faft biefelbe gigur wie jener, nur baß

fie befleibet ift. 9?och »irtuoferen ©eift athmet eine anbere
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Schöpfung ber gleichen ©eriobe, bie grofje Statue ber SRife oon

©amotprafe. 25 ®ie ©öttin fiept oorn auf bem ©c^iffe ; non

ber ©cpiff«mannfchaft tjinter ihr, flu ber fie juriidgeblidt, menbet

fie fid) in momentaner ©eroegutig nach Born, um mit erhobenem

2lrnt bie trompete jum fülunbe ju führen, ba« ©eroanb fcplägt

flatternb um ihren Körper — mo böte fich au« früherer 3cit

in ftörperbemegung unb 2)raperie ein biefem gleicpfommenbe«

sJRotiö? Unb »erfolgen mir bie Äunft in ihrem meiteren gort*

gang, fo fepen mir nad) allen SRicptungen bie äRotioe, meldje

bie ©eftalten Spfipp« in ihrer 2lnlage enthalten, meiter entmidelt

unb bi« auf« äufjerfte gefteigert. ®enfen mir baran jurücf,

mie lange e« braucht, ehe fid) bie Sunft an eine ©erfcpiebung

ber ©ruft, ein ungemöhntiche« ÜRu«feIfpiel be« Xorfo« magre,

unb mir roerben bie fünftlerifcpe Slbfidjt begreifen, bie in ber

befannten ©ronjeftatue eine« Stnaben maltet, ber bie beiben

Slrme bctenb ju ben ©öttern erhebt,
26 ein SCßerf

,
ba« man

gerabe ber 3m furj nad) Spfipp jugctpeilt hot- $a« fRaffi«

nirtefte aber in bicfer fRid)tung, bie ©erfdjiebung unb ©erjerrung

aller 9Ru«felit be« Sorfo«, ba« förmliche ÜBiberfpiel ihrer

natürlichen Sage enthält bie ©tatue be« ÜJlarfpa«, ber, mit

§änben unb frühen an ben ©aumftamm gebunben, bie Srme

{entrecht über bem Stopf jufammengefcploffen, bie ©oHjiehung

be« Urtpeil« ermartet. 21 Unb mie meint bie Stunft fortab nur

mit ben ©cpmierigfeiten fpielen mollte, entftepen nun üBerfe,

bie in ber $5repung be« Äörper« ba« Unglaubliche [elften : fo

ber borgpefifcpe ©atpr, ber flöteblafenb fiep $ur eigenen äRufif

um fid) felber brept; 28 ober ber junge ©atpr, ber, um ba«

©cpmänjdjen auf feinem {Rüden ju erpafdjen, feinen Oberförper,

foroeit er nermag, nad) riidmärt« menbet. 29 3a, al« ob man

fiep nicht genug tpun fönnte in bem ©erlaffen einfacher ©teDnn«

gen, fepiebt man bie ©eftalten in fid) felber jufammen; bie

fauernbeit, podenben, oom ©oben au« agirenben giguren
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treten in ben oerfchiebenften Variationen auf: Slphrobite, bie

auf bern Boben lauert; 30 ober ber Schleifer, ber, auf ber @rbe

hocfcnb, baS ÜDleffer roeßt; 31 ober — um nur ein Beifpiel aus

einer ganzen fHeihe Denoanbter ©eftalten fjerauSju^eben — ber

Slrieger, ber fid) ju Boben gebucft bat unb ben oon oben h^
geführten Streicf) ju pariren jucht

3 * — aud) ^ter eine 9tb=

roeidiung oon ber normalen Stellung, loeldje an bie Beherrfdjung

ber gönnen bie größten Slnfprücße fteüt (gig. 13). Unb geben

5ig- «
Stritt (Som. ®aitlon;

5tfl- 14.

(Stupst rinti (Sanier* mit ftintnt ®rib
(Stern . Palazzo BoDCompagni-Ludoviii).

mir nod) weiter, ju ben ©ruppen, bie uns aus jener $eit ers

halten finb, wie ber Änabe mit ber ©ans, 33 mit bem rei^enben

SBiberftreit ber Bewegungen, ober ber ßoofoon, 34
in bem eine

grüQe oon BorauSfeßungen fid) oereinigt, um äußerft fomplijirte

Probleme ber fKumpfbemegung ju fchaffen. Namentlich aber

finb eS jroei ©ruppen jener ißeriobe, bie troß oerfchiebenett

Inhaltes $u gemeinfamer Betrachtung aufforbern: bie eine aus

Villa ßubooifi, 35 ber ©aüier, ber in ber Berjtoeiflung ber

IRieberlage fein SBeib gelobtet hot unb fid) nun baS Schwert
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felbft in bie Sruft ftöfet (j$ig. 14); bie anbere, in mehreren

fReplifen oorhanbene, 36 3KenetaoS, ber bie 2eid)e beS fßatrofloä

au« ber Schlacht gerettet bnt unb fie, non ben geinben oerfolgt,

ju SBoben legt, um ficf> gegen jene jur 2Sehr ju fe$en (gig. 15).

SluS oertoanbten ©lementen baut fid) in beiben fräßen bje $ompo»

fition auf; beibemal fommt in ber aufrecht ftehenben gigur e ‘n

analoger Äonflift entgegengefehter ^Bewegungen jum Sluäbrud,

inbem biefelbe, nach ber einen

SRidpung oorroärtä ftrebenb,roo

auch bie Saft beS Seichnamd

auf fie eintoirft, i^re 3uf-

merffamfeit ben oon ber

anberen ©eite anbringenben

geinben juroenbet; unb bie

lubooififcfje ©ruppe jeigt noch

eine weitere Steigerung barin,

bafj ber Körper auf ber einen

©eite oon bem ber |janb eben

entfinfenben Seidjnam nieber«

gezogen ift, währenb er auf

ber anberen oon bem fjodj

erhobenen 2lrm mit in bie

£>öhe geftrecft roirb. öe»

fonbere 33ead)tung erforbern

aber bie beiben Seichname,

^urd) Sa^r^unberte bleibt in ber griedpfchen Äunft ber fRumpf

unbemeglid), weil bie fefte Sßerbinbung feiner einzelnen Steile

ungelöft ift; bie fleinfte S3erfc^iebung unb Serrütfung eine3

$beileä be3 lorfoS bebeutet einen gortfchritt, eine Qfr«

rungenfcfjaft. 9tur in beharrlicher SBiflensfonjentration oermag

ber menfcfjlidje ft'örper biefe 33erbinbung ju behaupten, t<&

bebarf baju ber Energie, bie jeher 8erfd)iebung jähen SSiber«

0*6)

»ig. 15.

3Renrlao4 mit brr Üeidjr br4 ißalrofloi

(Slorenj, Loggia dt-I Lauzl;.
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panb leiftet. 2)en noKen ©egenfag hierzu bietet ber tobte, noch

nid^t in (Jrftarrung übergegangene Körper; ihm fehlt jebe

Energie, jebe 2lnfpannung, ber 3u fQmm en fj flng ber Steile ift

lofe unb locfer, fie folgen willenlos ben medfanifdjen ©efegen

ber Schwere, unb baS eben ift ber ©orwurf, ben fich bie Künftler

hier gefteflt haben. Mit biefer Stufe ift bie Kunft an bem

äuhetften ©ftrem angelangt, fie hat bie ^öc^fte SBetoeglie^feit

erreicht — an ber Seiche. Unb wenn wir biefer ganzen fReihe

oon Schöpfungen auS ber gefamten ©ntwicfelung ber ftunft baS

9iächftoerwanbte jur ©eite fegen wollen, fo brängt fich unS oor

allem ber ©ebanfe an Michelangelo auf. 3luch bei ihm be*

gegnen unS ähnliche ©rfcfjeinungen ; auch fr finbct fein ©enügen

nur in ben fdjwierigen, ben ungewöhnlichen, ja unnatürlichen

Stellungen, unb bie 8eweglicf)feit auch feiner Körper gipfelt in

ber ©eweglidjfeit — ber Seiche.
31

$amit aber hoben wir eine weitere ©ebanfenoerbinbung

berührt, bie biefer Ueberblicf anregt. Sn ber ganzen 3eit, in

ber bie Kunft noch nach ihren Mitteln ringt, gilt bie gorm

nur bem SluSbrucf ber Sbee. $ier aber ift eS umgefehrt: hier

fcheint baS formelle Können ben Sbecn ben 2Beg ju weifen.

Schon bei ben ©Übungen beS Ipfippifcfjen KreifeS lieh fich bie

grage aufwerfen, ob bie bewegten Motiue burch ben bargefteüten

©egenftanb immer burchauS geforbert feien, unb wenn fie auch

fcgon für beftimmte Sbeale ober Situationen charafteriftifch

waren, fo fönnte man hoch bisweilen fragen, was ben Künftler

folcge Gharafteriftif fuchen lieh, ob nicht manchmal bie Situation

ber fünftlerifchen ^arfteüung zuliebe gewählt würbe. Sn t»er>

ftärftem Maße fehrt biefe grage gegenüber ben julegt betrach*

teten ©eftalten wieber, hier fcheint eS, als ob baS unbefchränfte

Können bas SßoHen fortreihe, fich felbft bie Sbeen erfcfjaffe, baS

Motio bem Motioe juliebe gewählt werbe, weil bie Stellung

ben Künftler reijt. Siegt baritt nicht ein moberner 3ug ? ?lucf)
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ber mobernen ftunft gilt fo oielfach ber 5Reid)t^utn ber SJiotioe,

bie oofle Entfaltung be« technischen Können« al« uiterlä&lich,

unb biefc gorberung ooflfommetter ^Beherrschung ber 50rm

fchmert oft gerabeju bem oon moberner Runft Üluögehenben

SBerftänbnijj unb ffläitrbigung ber alten Runft. 9fid)t ade bie

überfommenett 2$orfteßungen oon bem SBefen ber Limite galten

ber eiitbringenben gorfcf)ung Stid); oiel oon bem, waö* lange

al« Eigenart ber Ülntife überhaupt galt, fennjeichnet in Säirf*

lidjfeit nur einen beftimmten $heü ihrer Entwicfelung. 3n ber

fjfüße ber Erlernungen, welche bie antife Run ft umfaßt, bat

auch bte julefct betrachtete EntmicfelungSphafe ihre ooßbered)tigte

©teile, unb nur in bem Sinne fann man bemnach bie oben

ermähnte Sf)arafterifirung berfelben gelten laffen, al$ fie in ber

2t)at, roie fie moberner ?lrt unb Sluffaffung uabefommt, in

©egenfafc *u ftehen fdjeint ju ber Dichtung einer ihr wett

oorausUiegenben, einfacheren, an formen ärmeren — wenn oon

Slrmutb bort gefprochen werben fann, wo [ich fiinftlerifche Äbfid^t

unb gorm &och ooßfommcn ergänzen, wo bie Sbeale oon

Roheit, Ernft unb Slnmuth, welche bie Rünftler befeelten, in ber

fttuhe, ber jurücfgehaltenen Kraft, ber mafeooßen ^Bewegung ihr

ooßfte« ©enügen unb ihren angemeffenften 2lu«brucf fanben.

Um biefer ihrer Stopfungen mißen bleibt Söincfelmann« Säort

oon ber ftißen ©rö&e unb eblen Einfalt ber antifen Runft in

Ehren, unb fie oermögert un« ju lehren, bafj auch ohne Aufgebot

aßer ÜDiittel ber gorm bie Runft bas £öchfte, Unoergänglidje

fd)affen fann.
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ftitmcrfttitgcn.

(Ter Dorftebenbe Vertrag mürbe am 30. Oftober 1894 im f. f. Cefter-

reidjifeben ©Jufeum für Äunft unb 3nbnftric in SBicu gehalten. (©gl.

©tittbeilungen be$ genannten Siufeumä, XIX, 1884, 6. 257 f.)

1 5ür roeitere Slngaben über giinbumftänbc , Grrgänjung, fomie Slb-

bilbungen unb Sifteratur fann tjier, mie ju ber Sftetjrjat)! ber im folgcnben

ermähnten Statuen, auf ba3 28erf: fiöniglidjc 9Jfufeeu ju ©crliit. Tic

©ip4abgüffe autifer ©ilbtoerfe in tjiftorifc^er golgc erftärt bon <£. *Jric-

bericbo, neu bearbeitet Don ©. SBolterS (©erlin 1885), Dermicfen roerben.

Ter Tortjpboroä bafelbft 9fr. 503. Sflubere 9Iacf)bilbungen po(t)fletifd)cr

Stopfungen ebenba 9fr. 508 (ber TiabuincnoS), 9fr. 513 (9lmajone).
1 3« ber ©rgüiijung ber 9feapfer Statue, bic nufere Slbbilbung

reprobujirt, ift ber Sigur unrichtig ein fuqer Stab in bie .£>nnb gegeben.
3 ©gl. barüber ©fittbeilungen bc3 beutfefjen arcfjäofogift^en 3>uftitutc$

in Sitten, 111 (1878), S. 293 ff. (gurtmängfer).
* ©gl. ju einigen berfefben ^ricbericfjS'SBoIter^ 9fr. 217 ff.

5 5rieberid)4'3öolter3 9fr. 1264.
8

grtcbcricfjä, 1. Slufl., aut unter bem Titel : ©anfteine jur ©cfdjicbte

ber gricd)ifd)-römiitcn ©laftif (Tiiffelborf 1868), 9fr. 844. Tie nal)e ©e-

jicljung jur Sunft St)fipp4 ift mieberfjolt, namentlich dou ©runn, betbor-

gehoben roorben.

7 ©gl. 8. Sange, TaS 9)fotio be$ aufgeftüpten 5u6eS in ber antifen

Sanft unb befieu ftatuarijebe ©erroenbung burcf) Snfippod (Seipjig 1879).
8

griebcrid)3-2?olterä 9fr. 1533, rno bic auch Don £>. ©runn, ©c-

fdjreibung ber ©Ipptotljef fiönig Subroigg I. in ©tünchen 9fr. 151 gegebene

Teutung auf .t>ermcö angenommen ift. ©gl. Sange a. a. 0. S. 3 ff. Tie

ISrgäiguugen finb burdj anbere 28icbcrbolungen gefiebert. Tie ©bbilbung

i?ig. 4 nad) Ci. D. Süpom, 9Jfünd)ener Slutifen (©tünchen 1869), 2f. 32.

Sammlung. 9t. g. VL 127. 3 (259)
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8 ©rann fl. a. C. 9fr. 153; fiauge a. a. D- S. 52 ff.

14 D. ©ennborf «nb SR. Sdjöue, 3>ie antifen ©ilbroerfc bei latera«

nenfifdjen ©fufcutul (Seipjig 1867) S)fr. 287
;

Sange a. a. D- S. 31 jf.

(2lnbcre SReplifcn ftub in biefen Sffierfcii angeführt.)

11 So finben fi d) j. ©. gigurcit in bcr oben ermähnten .fjaltung mit bem

auf eilte ßrhöhung gcfteQteu fyujje mieberljolt auf ben SReliefl bei ©arthcnon-

friefel (halb nad) bcr SDfitte bei fünften Satjrljunbertl oor 6f)r.). Sgl

aud) bie^ahrbudj bei faiferlitb beutjdjen ardjäologifcheu 3nftitutl, 11(1887 .

S. 170 (Tümmler) angeführten ©cifpielc aul ber älteren SDfalerei. 6benfo

begegnet bal SJtotio bei unter gig. 73 abgebilbeten, auf bal ftttie gefunlenen

Sriegcrl aul ber Stanbelabergaleric bei Satilanl (f. oben S. 29 unb

2lnm. 32) auf ben um weit ü6cr ein 3aljrl)unbert älteren SHetief! bei

Sfaufoleuml oon tpalifarnaft (^rieberidjl • SBoIterl 9tr. 1221 ff.) u. a. m
11

SSiefel ©eifpiell hat fiel) feither in anberent 3ufammenhange au.t

fioepp (3al)rbuch bei archäologifdjett 3'tftitutl, II, 1887, S. 120) bebient

13
2luf einige fonftige ftälle bou fteheubeit Figuren mit oorgeitcigtent

Dberlörper, in benen bal im Jejrte bepidjnete ©ilbunglprittjip mit ber

für fifcenbe Figuren bemerlteu ©fobififatioit pr ©eltung fomntt, »erroeiie

id) nur l)ifr, um bie obigen 9luljühruugeu niefjt unnöthig p fomplipen

“ Sgl. hierüber, mal pr Jlthcnc ©arthenol bei ^l)ibiad 21. 6on.tr

SBie 21thcnaffatue bei ©hi&iul int ©arthenon unb bie ueueften auf fte te-

üglithcn 6utbeduugeit (©erlitt 1865), S. 9 f., bemertt.
13

Jrieberichl-SBolterl 92r. 121 f. Jetn 2lriftogeiton (oben fyig. 7) ifr

ein nicht pgef)öriger Sünglinglfopf oufgefc^t ; bie 21rme finb, im toejent'

liehen ridjtig, ergänzt, nur hat mau fid) in ber SHethten bal Schtoert, in

ber fiinfen bie Sdjeibc p benfen.

,c 3rrieberid)4-2Bolter4 9!r. 454.

17 Bullettino della Cotnmissione archeologica comunale di Roma,

Ser. III, 1888, $f. XV, XVI, S. 335 ff. (©Ijirarbini).

"* 2fricbcri(h4>SBoltcr4 9fr. 496, 497. JSie 2lbbilbuttg gig. 9 nadj

21. ©oettidjer, Clpmpia, 2. 21uf(. (©erlitt 1886), Jf. XII.

18 3dj muff mid) hier mit biefent $intoeil begnügen. $ie eigen-

thiimlidje Stellung ber ©iebelfigurcit in ber 6utmidelung bcr griedhifchen

©laftif mürbe eine befonbere ©ehaublung erforbern.

*° Sgl. 6. 9fobert, 2lrd)äologifche SDfärdjen aul alter unb neuer

3eit (©hilologifdie Unterjuchungen , heroulgegeben Pon 21. Äie&littg unb

U. 6 SKilamomih-SDiocIIenborff, X, ©erlin 1886), S. 109.
81 Sgl. gricberid)4-3ä?olterl 9fr. 1214 (bie SHeplil in Silla 2llbani;.

51 Son ber 9faturroahrheit int Sinne ber aitatomifdj treuen SBiebergabc

bcr Sinjelheiten ber Sörperoberfläche (mie j. ©. $aut, 2lbertt u. bgl.) fiebt

unfer gufammenhang ab.
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** ©gl. grieberiepd-SBoltcrd 9tr. 451 ff. (bie fReplifen im ©atifan,

®ririfdjen ©htfeum unb in Wüntpen). Unfere ©bbilbung giebt ba$ im ©eftjje

bee dürften Sancelotti in 9iom befinbltcpe gjempfar mieber.
M

Srrieberidjd • SBotterö 9Jr. 1396. Sgl. The Journal of hellenic

studies, IX (1888). Xf. V, ©. 47 ff. (@arbner).
15

Sfriebericpb-SBolterä 92r. 1358, 1359.
w

ftöniglicpe 9Kujeen ju ©erlitt. ©erjeidptife ber antifen ©fulp«

turen, 9?r. 2.

17 Sgl. 3riebericp£«2Bolterd 9?r. 1415 (Gjcmplar in ©erlin).
,s

Sfriebericpd-SBoIterS 9tr. 1427.
J® Annali dell’ Instituto di Corrispondenza archeologica, XXXIII

(1861), Xf. N, S. 331 ff. (Gonge); ©runn, ©Ipptotpef 9Zr. 309.

*“ ©gl. Srifbfridid-SBolterd 9lr. 1467 (Gjcmplar im Souore).
51

Srriebericpd-SBolterd 91r. 1414.

” ©gl. über bie im Xejrte erroapnte 'JJeipe oon ©tatuen Sriebericpet

SollerS 9tr. 1403—11, ferner 1412. Xie nbgebilbete Statue, on ber beibe<

Arme, ber rechte Unterfcpenfel u. 91. ergänzt ift (ogl. Sriebericp$ • ©folteret

9Ir. 1410), befinbet fiep in ber Äanbelabergalerie bei ©attfan#
15 ©gl. 3riebericp-?-9Bolterb 9Ir. 1586 (Gjemplar in 9Hüncpen).
34 Xer neueren Sitteratur roegeu fei auep pier auf Sriebcricpo«

©loltcrd 9Ir. 1422 permiefen.
M

Sriebericpel.SBolterO 9tr. 1413.

6
griebericpd-iffioltcr« 9Ir. 1397, 1398. $ie Wbbilbung gig. 15

natp Annali dell’ Instituto di Corrispondenza archeologica, XLII (1870),

Xi. CD, 3.

17 ©gl. barüber SS. £>enfe, Xie SJlenfcpen be* ©licpelangelo int ©er«

gleicp mit ber ©ntife (9ioftocf 1871); befouber^©. 10 ff., S. 15 ff.
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®ie ©eburtSftunbe ber moberneit Sölferfunbe fällt in bie

ßeit beS mäcfjtigftcn 9ßad)3tt)um§ ber SJiaturroiffenfdjaften, »wie

e$ etma bie SDtitte uttfereS 3af)rf)Hnbertg cfjarafterifirt. 3ftan

oergegemoärtige ficf) einen ?lugenblid bie oerfd;iebenen futtnr*

fjiftorijdjen gaftoren
,
um bie ©ntfteljung ber neuen SBelt«

anfdjauuttg richtig ju mürbigen. &ie 2Wroei3l)eit ber $egclfd)en

ißljilofopljie, foroof)l tiermöge beS unoerföl)nlid)en ^g>affe^ iljreS

ingrimmigen ©egnerS ©c^open^auer, als gauj befonberS burdj

bie ertöbtenbe ©leidjgiiltigfeit, welche ba£ grofje ißublifum iljren

bialeftijdjen Sunftftiiden entgegenbracfite, ^atte cnbgültig ab«

geroirtf)fd)aftet, ber totale 93anferott ftanb benor ober mürbe

nur miUjfam bnrd) gefdjidte Steinoperationen (©tnlenfen in

ein neues gaffrmaffer ,
?lnnäljerung an bie empirifcf)en 25is*

jiplinett u. f. tu.) »erbedt, bie SBeltroeiSljeit felbft in eine SD^enge uon

graftionen, Parteien jerfpfittert, i^reS fpftematifcfjen, epodje«

matcnben ©influffeS »öllig beraubt, — fie, oorbem bie Königin ber

2Biffenfd)«ften , jefjt jur nrmfeligen Bettlerin Ijerabgefunfen,

ber nur aus reiner ©nabe f)in unb mieber ein mitleibiger 93licf

ju tljeil rnirb. Stuf ber anberett Seite, ftolj im Sotlgefübl

ber errnitgenen Siege unb fronen SJitutljeS ob ber tierlodenb

roinlenbcn gufnnft, &* e triumpljirenbe ©egnerin, bie fo lange

unter ber garten Äned)tfd)aft unoerbient f)atte fd)mad;teu müffett,

um nun bem gaujen geitalter ben unoerlöfdjlidjen Stempel

ifjreS ©eifteS aufjubriideit. Scljen mir l)ier oott ber fiegreid)

Sammlung. ». g. VI. 128. 1* (265)
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fid) überall bat)ubrechenben @ntmitfelung«lehre im allgemeinen

ab, fo ifi e« für unferen nädjftliegenben grneef 9nn3 befottber«

bie eyafte, jeber abftraften, ben jCtjatfac^en feinblidjen Xebuftion

»ötlig unzugängliche Diethobe, meldje für ben Üluffdjnntng ber

©tfjnologic in Setradjt fotnmt. Um furj 31t fein (ber eigent-

liche, ausführliche Dachmei« wirb erft fpäter erbrad)t merben

fönuett), bie etnpirifche, thunlichft experimentelle Söegrünbung,

mie fie ja bie Daturmiffenfdjaften fennjeichuet, fommt bei unferer

2Biffenfd)aft in ber möglidjft umfaffenben nnb lücfenlofen 2?er-

gleidjung gleicher, bexm. ähnlicher ©rfdjeinungen be« öölferleben«

311m ?lu«brucf
; barauf, auf biefer fomparatioen SöafiS, wie fie

uon beit hiftorifchen ^Disziplinen beifpielSiueife fdjon für bie Sprach«

Vergleichung — menn auch nur in befdjränfiem Rahmen —
bennjjt mürbe, beruht ihrerfcitS mieber ihre fo majjgebenbe

uitb meitgreifenbe fo3ialpfhd)ologifche Sebeutuitg. ^Derjenige

t$orfd)er nun, ber bie Reichen ber $eit berftanb unb au« bem

bunten fturiofitSten« unb Opieljeug, mofür meift bi« bahin bie

©thnologie galt, eine ftreng itt fid) gefügte, methobifch auf-

gebaute, erufte 2Siffenfd)aft mit roeitreichenben, himmelanftrebenben

fielen fchuf, ift ber geiftige ©rünber be« Königlichen Dhtfeum«

für Dölferlunbe in Berlin, ber uuermübliche Söanberer auf bem

©rbball, ben er freus unb quer nach aflen Dichtungen burdp

ftreift (noch Mor ä'uei fahren, fd)ott am Daube be« ©reifen-

alter« fteljcnb, ift er ja mieber 3U einer neuen 2Beltfaf)rt auf-

gebrochen) unb ber ebenfo raftlofe Schriftfteller im 2>ienft feiner

ihn gan3 unb gar beherrfchenbeit 5?bee, Slbolf SB aft i an.

©rlebigett mir 3unäd)ft bie biographifdjeit SDaten. SBaftian

mürbe geboren am 26 . Suni 1826 in Sremcn, ftubirte, ttachbem

er junächft in fpeibelberg fich ber 8uri«pruben3 gemibmet, in

SBcrlin, Sena, 2Bür3burg unb Sßrag ÜJieb^in unb begann bann

(
1851

) nach Slbfolöiruug feine« ©oftorejamen« feine melt«

umfpattnenben Deifen, bie — natürlich mit mehr ober minber
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großen Unterbrechungen — fich über einen Zeitraum öon etwa

25 Sauren erftrecfcn. @S würbe ermübeu, wenn wir biefe

Unternehmungen in geograpfjifcfjer Xrene erjagten wollten, um fo

mehr, ba eS unS wesentlich nur auf eine fnappe uitb fcharfe SBieber»

gnbe ber oon ihm oertretenen SßeUanfcfjauung, feiner SSJiffenfdjaft

unb ihres SlufbaueS, fowie einzelner befonberS wichtiger fßro-

bleme anfommt; wir begnügen uns beSfjalb, jur Kennzeichnung

feiner ?lrt beS SReifenS überhaupt, eine biefer ©zpebitionen heraus-

jugreifen. ©ineu Spaziergang um bie SBelt, ber fieben Saljre

in Slufprud) nahm, hatte er 1858 oollenbet; ber 32 3af)re alte

©eiehrte war überall mit großen ©hrenbezeuguugen aufgenommen.

3n zmei SSerfen hutte er bie ©rgebniffe biefer umfaffenben

Sammlungen niebergelegt (baS erfte, fpeziell ?lfrita gewibmet,

führte beit Xitel: ©in ©efudj in Sau Saloabor, §auptftabt beS

Königreichs Kongo, ©itt ©eitrag zur fUltjthologie unb fßftjdjologic,

— baS zweite war eine große ©nctjflopäbie beS ethnologifcheu

SBiffenS: Xer SDlenfd) in ber ©cfchidjtc zur ©egrünbung einer

pfhdjo(ogifd)en 23eltanfd)auung, 3 ©änbe). Xa trieb eS ißn fchoit

1801 z« einer neuen ©ntbedungSfahrt, bie ganz befottberS ber

Srfchlicßung beS bem Slbcnblaube nur fe^r ftüdweife befannten

unb zugänglid)eu gewaltigen bubbhiftifchen IReligionSfpftemS

beftimmt war. Xie einzelnen Stationen waren folgenbe: ©on

Sonbon nad) SRabraS, über ben fDieerbufen oon ©engalen nad)

fHangoon, ber §auptftabt oon ©ritifdj ©irma, bann ben Srawabbt)

hinauf bis ttad) SRanbalat). Xort würbe ber junge gorfdjer

auf fed)S fKonate beim Könige internirt, weil er ben »erbotenen

2Beg unb Xurdjbruch nach ©hiua oerfndjt hatte; aber gerabe

tuährenb biefer unfreiwilligen 9)?uße würbe er fcurdj einheimifdje

©elehrte fo grünblich in bie oerfchlungeneu Srrgänge ber bub-

bhiftiidjen Spefulation eingeweiht, baß er in einer abfchließenben

Unterfuchung biefe Probleme oeröffentlichen founte (Xer ©ubbljiS*

ntuS in feiner Sßftjchologie). ©üblich auS ber §aft entlaffeu,
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fuhr er ben SJtenam abwärts nach Sangfof, fwuptftabt oon

Siam, wo er bie SanbeSfprache erlernte unb bie pradjtooßen

Sempelbauten in Sambobja eingehenb ftubirtc. $Bon §ier über

Geplou nad) 23ataoia, wo ihm oon ber ^oQänbifc^en Regierung

bie (Srlaubniß gewährt würbe auf einem KriegSfchiff 9tangafaffi

unb $ofol)ama in Sapan 31t befugen. $amt finben wir unferen

Steifenben im Steid) ber SDtitte (Schanghai, 2ientfin, geling), um

nun burd) bie SÜJotigoIei unb Sibirien nad) 2ifliS gu gelangen.

AuS Siibrufjlanb würbe enblid) ber Kurs nad) ber £eimatf)

genommen, wo er in SSremen nad) fünfjähriger Abwefenheit

1866 wieber eintraf. $>ie bleibenbe g-rudjt biefer oielfeitigen

33eoba<htungen war baS große, fed)S Sänbe umfaffenbe 2öerf:

3)ie SBölfer beS öftlid^en AfienS.

3n biefer SBeife würben fämtlidje Kontinente nach einanber

burd)forfd)t , oft in merfwürbigen 3itfäatf&etoegungen (toie noch

auf ber lebten Steife, bie ja wefcntlich ber ©rfdjließung ber

centralafiatifchen ©ebiete galt, wo Saftian plöjjlich oon $urfeftan

aus an ber oftafrifanifdjen Stiifte auftauchte), ein Abbilb ber

jugenblidjen, unermüblid) fcfjaffenbeu Kraft biefeS feltenen SDtanueS,

aber immer mit großen gielpunften unb jebeSmal mit unenblid)

reicher Ausbeute für bie Sammlungen, bie in ber SteidjS*

hauptftabt feiner Leitung unterfteßt waren (feit 1868). Aud)

fonft war feine eine überaus rege; unfere ethno«

graphifchen Unternehmungen unb ^Bereinigungen fanben an ihm

einen opfcrwifligen unb raftlofen görberer. So grünbete er 1869

im herein mit 9t. $artmann bie 3eitf<hrift für (Sinologie,

in Söerlin. ,3n bemfelben Safjre fonftituirte fich unter feiner

SKitwirfung ebenbafelbft bie ©efeßfchaft für Anthropologie,

©tljnologie unb Urgefchichte, unb fpäter auf feine Anregung bie

Afrifanifcfje ©efeßfchaft. An ber Unioerfität hatte [ich 93aftian

als ^ßrioatbo^ent für ©thnologie habilitirt (1869), boch würbe

feine fieljrthätigfeit fdjon 1873 wieber unterbrochen, als er
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fuß ber befaitnten beutfcßen @£pebition jur örforfcfntug ber

£cango*S?üfte anfcßloß. @rwäf)nen wir bann enblidj nod),

baß Gntbe beS 3af)reg 1886 ber monumentale iönu beS SRufeumS

für Sölferhmbe in ber Söniggräherftraße in SBerlin feine

Pforten bem ^ublitum öffnen fonnte unb im felben 3a^re

Söaftian 3um ©eheimen SRegierungSrath ernannt mürbe, fo haben

mir bamit ben äußeren Stammen biefeS an innerem ©eljalt

fo unenbJicf) reifen, aber an äußerem ©epränge armen £ebenS

Oollenbet.

©fje mir unfere eigentliche Aufgabe itt Eingriff nehmen, fei

es unS geftattet bie ißerfönlichfeit unfereS ©emährSmanneS mit

einigen flüchtigen $iigen ju fchilbern. SBer je baS ©liicf einer

öerührung mit biefetn einjigartigen äRaune erfahren mirb

ben 3<wber nicht o’ergeffen, ber oon feinem Sßefen auf bie Um-

gebung auSftrömt; frei oon jebem SDünlcl unb ©toij, ber boch

bei ihm wol)l erflärlich märe unb ber fich leiber fo häufig bei

ben dii minorum gentium, befonberS ber afabemifchen SBelt,

recht unangenehm h<nwrbrangt, weiß er umgefehrt mit felteitem

©ejchicf §lHe, bie ißm berufen fcßeinen an ber großen SBiffen*

fchaft oom fUlenfcßen mithelfen ju fönnen, nach ihren Äroften

unb gälpgleiten in ben 33ienft biefer umfaffenben Aufgabe ju

fteHen. SDiefe agitatorifche Äunft, biefe geiftige fRegfamfeit unb

ScßaffenSluft paart fich bem iReftor ber mobertten Sinologie

in 2)eutfd)lanb mit einer oöfligen ©elbftentäußerung unb einer

fchlicßten ülnfpruchslofigfeit , roie fie immer baS untrügliche

Äennjeicheit eines echten miffenfchaftlichen ©inneS ift, bem es

lebiglich unb allein um bie ©ache ju thun ift mtb nicht um

äußere ©rfolge. SDementfprechenb einfach ift bie gange SebeitS-

füljrung, oon einer für $Rand)e jebenfatlS erfchrecfenben S3e*

bürfnißlofigfeit unb fRüdjternheit, ein fßunft, in bem mieberum

nur bie wahrhaft großen ©eifter fich begegnen. $apt fommt

nod), wie fdjott mehrfach angebeutet, eine litterarifdje ißrobuftioität,

(i69)
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bie ing ©ranbiofe geht,* fo baß ©aftianS ©Triften an unt für

fid) fcßon eine gan$ ftattticße SöibliotEjef füllen fönneu, jebenfatlä

für fpätere ©euerationen, nodj für fange 3e‘* hinaus, un»

crfcböpfticße Duellen,— gunbgruben für bie mannigfaltigen Unter*

fudjungen, metcße bie moberne 93ö(ferfunbe für jebeö Slacßbenfeu

anregt.

2ttS ber junge gorfdjer auf einem ©egelboot nad) ©ßbneß

fußr, um feine Pilgerfahrten über ben ©tobuS a(S befc^eibener

©djiffSarjt ju beginnen, 50g er einer ungetoiffen Bufunft entgegen;

ohne Stiicffjaft an ben älteren, moßt accrebitirten SSiffenfcßaften, ja

mußt öfter in offenem gnwfpaft mit ifjnen, mar er fidj bocß feiner

Aufgabe, feinet 3*efeS — roenigftenS in großen 3üqen — üöflig

flar bemußt, unb biefe ©eroißßeit flößte ißm bie innere Buuerfidjt

unb grenbigfeit ein, oßne bie fdjtießtid) fein großes SSerf ge-

lingen fann. 2Sir fönnen uns hierbei auf baS autßentifdje

3euguiß uitfereS ffteifenben fetbft beließen, mit bein er anfchaulicß

unb oßue ©ebenfen feine eigene Stimmung uns fcßitbert: „gern

oon ©uropa, unb tauge 3e i £ befcßränft im fpracßlicßeu ©erfeßr,

feimteu bie hier niebergetegten Sbeeti (eS ßanbelt fid) um baS

früßer ermähnte ©amntetmerf: ber SJienfcß in ber ©efchicßte) unter

Slttfcßauung ber manuicßfaltigen ©erßältniffe, in meldjen bie

©ölfer auf bem ©rbbatte jufammen leben. 3n ber ©title ber

Söiifteu, auf eittfamen ©ergeit, in 3ü9eu über weite 2Reere, in

ber erhabenen fRatur beS ©iibenS reiften fie im Saufe ber

Saßre empor unb fcßtoffen ficß jufammen in ein ßarmonifcßeS

©itb. 2Boßtbefannt mit beit oerfdjiebenen Bmeigen ber Sitteratur,

habe icß mid) junäcßft bemüßt, bie in ben ©cßuten aufgenont*

menen Dogmen mögticßft auf ber Safet beS ©ebäcßtniffeS 51t

oermifcßeu. ©rft menn baS aus einer rein objeftioen unb, fo

* Wm Scf)tu§ werben mir ein SSer^eicf)niB ber ffikrfe auffteflen, wobei

bie 3af)(rei<f)en in ben öerfebiebenften 3eitfd)riften oerftreuten flbßanbtunqen

gar nicht einmal mit erwähnt fiitb.
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oiel ttjuiilid), oorurtheilSfreieu ^Beobachtung crmachfene ‘tßrobitft

jette beftätigte, oon felbft $u ihnen führte, ließ id) fie aufs neue

als berechtigtet ©lieb itt bie ©orfteflungSreihen roieber eiutretcu.

3tt uttferer ©egenroart beS lebenbigen ©ebanfenauStaiifdjeS aber

muß jebeS atlju fange gfoliren jttr ©infeitigfeit führen, uttb id)

mürbe bei forgfamerem Ueberarbeiten gefürchtet haben felbft in bcn

gehler beS ÜfjeoretifirenS 31 t verfallen, ©hfteme aufjufteflen, bie

immer nur falfd) uttb unglüd(id)e£)a(bheitenbleiben." (©orr. ©. 1 Ü.)

21ber mit biefer ^inmegräutnung aller 3rrtl)ümer ift eS

begreiflid)ermeife iticfjt gethan, and) baS $iel muß, menigftenS

'einigermaßen, ftar erfennbar fein, menn auch nod) nid)t atle

Jpinberniffe beseitigt finb. ?(ud) tiefem ©efiif)l leif)t ©aftiatt

an berfetbeu ©teile einen berebten, faft fdjmärmerifd)ett ÜluSbrud:

„ 2Bir fdjmeben in einem unermeßlichen 21 H, mo ficf) bcr tRauut

auf allen ©eiten itt unabfehbare geritett öerliert, mir leben in

ber ©patttte ber 3 e **/ ^eren fdjmad) flatfernbeS Sicht bafb in

bcnt Tunfel ber ©ergangenheit, balb itt bem Tunfel ber .gufuitft

uerlifdjt, mir benfett itt bem SGÖttnber beS ©emußtfeinS, ein

9iätf)fel unferer Umgebung, ein 9iät()fel uns felbft. 2Bof)l mag

ber ©eift fid) juriidfehneit ttad) jenen Tagen, mo ein fefteS

girmament fid) ttttferem .paupte ummölbte, mo in ißm ein

tiebenber ©ater thronte; er mag fid) gern oerfenfeii in bie

träumerifche 9Jiorgenbcimmcrttng feiner ftiitbhcit, aber mürbe eS

ih» jeßt beliebigen, mieber JÜittb ju rcerben? Söirb ber ÜJJantt

feine ©eftimmitug erfüllen, ber, h^tntStretenb in bie ftämpfe

beS TajeiuS, mo feilte grihigfeiten jur Tf)ätigfeit aufgerufen

tuerben, juriidftichen mürbe in ben ©cfjoß ber SUiutter, um fid)

in ihren Ernten oor bett Unbilben ber äöitteruug ju fdjiißen?

. . . 2Sol)l jieht bittere ©khmtttf) ein, ber bange ©d)nterj ber

©erämeifluttg in manches §erj, mettn eS plößlid) adeS fo öbe

uttb leer nttt fich erblidt, metttt aße bie he itercn ^hanta f* c
‘

gebilbe, bie freuttblichen ©öttergeftalten, an bereit ÜJiuttbe er als
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Änabe fo gläubig ^ing, bie glängeitben Sßorte, für bie ficf> ber

Säugling begeifterte, menn alle fie in ein fJlidjtS öerfdjminben,

iu feere SRebel gerfliejjen. (£8 finb bie Klagen eine? öergärtelten

©chmädjlingS, ber bie iftatur nur aus beti genftern ber Kimmen*

ftube ^atte fennen fernen, ber jefct, roo man ifjn f)inau§gctrieben,

oor jebem 3Sinbfto§ gittert unb fich nad) feinem meinen 8ette

gurücfmünfd)t. Söäre unfere ©eneration in ber ©d)ule pfpcfjo«

fogifd^er ©runbfäjje ergogen morben, mir mürben bie alberne

fßeriobc beS SBeltfdpnergeS erfpart ^abcn. SSofjl feheu toir

ring3 um unS bas SBalten in ihrer festen Urfadje uimerftänb*

Iidjer ©efejje, aber mir fefjen fie gufantmenmirfen im barmo*

nifd^eit ©inflang; mir fabelt fein fefteS 3iel, bem mir entgegen’

ftreben, aber mir fjaben aud) bie Säge enttarnt, bie unS burtfj

Suftfpiegelungen tauften mollte, mir haben nicht bie tprannijchen

Saunen eines eiferfüdjtigen ©otteS gu tragen, mir fürchten nid)t

meljr, menn ein mächtiger geinb unferen ©djiifcer auS bem

£>immel treibt, mit ihnt in beit Sfbgrunb ber Vernichtung gu

tierfinfen, mir gittern nicht mehr bei bem entfefclkhen ©djaufpiel,

mo ber 2Belt allmächtiger Schöpfer fich felbft gum Cpfer bar-

bringen muß, um brohenbc ©efahren abgumenben. SBir trauen

auf feine frembe |>ülfe, beim jebe £>iilfe ift trügerifch, mir ftühcu

uns auf feinen ©tab, beim jeber ©lab mag morfd) fein unb unter

uns fplittern. 5)aS 3od) ift gerbrochen unb mir finb frei, grei

mie ber Vogel in ber Suft, frei mie ber gifd) im SSaffer,

frei mie ber Vaum auf offener SBiefe. ©inb fie nicht fid) felbft

genug in ihrer greifet, begehren fie eines äußeren (Eingriffs,

ba jebe Vefchränfuttg nur fd)aben fatm? llub maS ift eS, baS

baS 30?enfchenherg begehrt? $a8 ©ange gu fennen, oon bem

eS nur ein integrirenber $he ’l ift- ftattn eS hoffen, eS jemals

anberS gu oerftehen, als in bem SDfomcnt feines 2)?itroirfenS in

bem allgemeinen 3ufammenhange? fianu ihm ein ficpererer unb

erhabenerer Xroft geboten merben, als fich felbft ein ?Uom gu
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toiffen in ber UneublidEjfeit unb Swigfeit, uttenblich uub ewig,

wie btefe? . . . $)er fünftliche ^orijont ber SDMrcheu unb 5Dtyttjo*

logien ift jerriffen bttrd) bie 9?aturmiffenfd)aften. Unfer ‘äuge

blicft hinaus in bie Unenblidjfeit, warum fie leugnen? ©ud)e

fefbft unenblid) ju werben, wenn bidj bie Unenblidjfeit umgiebt.

93aTb wirft bu bie ©ebanfen, bie Sbeen auSftrömett fielen in

bie ©wigfeit beS Sills, bu wirft fie SBurjelu fd)lagen füllen

überall in ben ©efeßen beS ^armonifc^en SfoSmoS, bu wirft mit

ihm oerwachfeu unaufhörlich, ewig, unenblid), wie er, unb bid)

felbft erfütteu in bewußter Harmonie. 9?icf>t nur jeber Plid,

ber uns mit ben ©lernen nerfuüpft, jeber Slthemzug, ber bie

ftetS »erjüngte ^tmofphäre affimilirt, fidjert baS ewige gort-

befte^en, fonbern metjr noch, frei oon allen plauetarifdjen unb

fosmifchen ©chranfeit, bie göttlichen Sbeen, woburch luir bie

©efeße beS MS in nnS reprobujirett" (SDienfd) in ber ©efdjidjte

I., 29 ff.). gürwahr, ein mit begeiftertem Schwung uorgetra-

genes Sefenntnijj, baS fid) aber, wie wir uns halb überzeugen

werben, mit ber ernften 2Siffenfd)aft wohl «erträgt, 3unäd)ft

jebod) bebarf eS, ba alles anbere baooit abf)ängt, einer genauen

Darlegung über bie 2ftett)obe unb bie ©rnnbfäße ber Unter-

jndjung überhaupt. 3ft bie ©thttologie, wie fie behauptet, in

SSahrheit ein 3roe*S ber Slaturroiffenfchaft, fo muh fte baS Zu

aöererft an ben Prinzipien ihrer gorfchung nachweifen.

3e untfaffenber baS erhabene 3'e l ber mobernen Söölfer-

lunbe ift, nämlich im lebten ©imte eine GmtwitfelungSgefchichie

beS menfchlichen SBewuBtfeinS auf ben oerfdjiebencn ©tufen

feiner (Entfaltung 511 liefern, um fo ocrläßlidjer müffen bie

gunbamente fonftruirt fein, welche baS ganze ©ebäube tragen

füllen. SBeruht fie »oll unb ganz auf ber Erfahrung, ift fie

im ©egenfaß zu allen metaphhfifchen SDebuftionen ftrcng inbuftio

angelegt, fo ift eS ihre uächfte, uitabweiSlidje Pflicht, baS für

bie Schlußfolgerungen unentbehrliche Material in möglichftcr
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Sütfenlofigfeit 5» bcfcfjaffen. ©3 bebarf freilicf) geringen 9iacfj*

benfenS, wie bicfe gorberuitg, im ftrengften Sinne »erftanben,

nur ein frommer SBnufct) bleiben faun. Slbgefefieit »01t ben

früheren gefdjidjtlichen Ummöljungen, me(d)e ganje Kulturen

bi« auf wenige uerfprcngte Jrümmer rettung«lo« oernidjtet

fjnben, obgefehen aud) oon ben abfid)tlid)cn Störungen ein*

jelner ganatifer, bie fid) freoelljaft an ber 93orgefd)id)te ihre«

eigenen ©efchledjt« »ergangen fjaben, ift e« für unfere $eit be*

fonber« ber alle Originalitäten nioellirenbe 3ug unferer inter-

nationalen europciifchen ©ioilifotion, bie uerheereub gemirft Ijat.

3mmerfort läßt besfjalb öaftian feine mafjncnbe Stimme er*

fraßen, nod) bei feiten äu retten unb 51t bergen, ma« al«

eigentljümlidje geiftige Stopfung irgenbtoo auf bem ßrbbatl

augetroffen mirb, uub er felbft hat mof)l, tuie fein Slnberer, baju

beigetragen biefer Sturmflut!) bie foftbareit Materialien einer

jufiinftigen ©efdjidjte ber 30ienfcf)^eit ju entreißen. 311« er im

3nhre 1880 »on feiner erfolgreichen Steife nach ipolpnefien

juriiefgefehrt mar, mo e« ihm burch bie ©uuft be« Äöuig«

ilalafaua gelungen mar, einen tiefen ©inblid in ba« uerfd)lunqeue

©emebe ber poltjuefifchen Mpthologie unb Sto«mogonie jti

merfett, beridjtete er in einer faft refignirten, mehmüthigen

Stimmung bem 91ntl)ropo(ogifchen ftongreffe in Serlitt über feilte

bortigen ©inbriitfe: „lleberafl auf meiner je^igen Steife, mehr

noch al« auf beu früheren, bin id) unter Krümmern unb Stuineu

gemanbert. 9?id;t nur ben monumentalen, bie al« fdjmeigenbe

3eugeit hafteten »erfunfener Kulturen, bereu SRcitljfelmort uodj

nicht gefprodjeu ift, fonbertt auch feister ephemerer ©ebilbe,

bie, rcenn einmal jerfallett, für immer ba^iti gegangen unb «

uns unmiberbrittglid) »erloren finb. Saf) in biefeit Sachen

nicht« a piiori al« unfd>einbar »ermorfen merben barf, bafj e«

hier fein kleine« unb fein ©rojje« giebt, braudje ich 3hnen al«

Männern ber iftaturforfdjung nicht 51t fagen. 2Bie ber rohe
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ungefcßliffenc Stein unter Umftänben »oit tucit ßößerer Bebeutuug

fein lann, als bie auS foldjem Stein gefertigte gigur, tuie bie

mit ben güßen getretene gledjte »iclleUßt für bie f^flanjeju-

pßßfiologie reichere (Erläuterungen eiufdjließt, als bie buftige

Blume, fo mag aud) maneßer Braud), mancher ©ebanfe beS

einfachen fRaturöolfeS, gerabe tueil in biefer Einfacßßeit um fo

bureßfießtiger, für bie »ergleicßeube fßfpdjologie ber 3ufuitft »on

tjöijerer Bebcutung luerbeu, als bie fompligirten Ornamente

fortgefdjrittener Kulturen. 5)a fieß nun im voraus bie Irag-

weite nießt abfcßäfcen läßt, fo muß gunädjft ber ©runbfaß gelten,

um nießt ettoa in bem Uufcßeinbaren baS quantitativ Äoftbarfte

gu überfeßen, gunädjft alles gu fammeln, antßropologifdj uub

präßiftorifcß fowoßl wie etßnologifcß" (Borr. gu ^eilige Sage

ber fßoltjnefier S. 8.). 3)aß aueß biefe bloße fRubrigirung ißre

großen Bebenfeti ßat, ift flar, oor allem ift ber ©tanbpunft

beS SReifenben felbft feßr auSfcßlaggebenb, »on bem eben eine

möglicßft peinliche Objeftioität geforbert werben muß. 9tber

and) unter biefem Borbeßalt ergiebt fidj bie ftonftatirung ber

releöanten Sßatfacßen (abgefeßen »on ben gelegenttidjen bös«

willigen läufdjungen feitenS ber Eingeborenen) burcßauS uod)

nießt fo oßne weiteres, wie ber erfahrene SReifetibe felbft gefteßt

:

„®te Sjifteng ber 9iatur»ölfcr ift nur eine epßemere für uns,

b. ß. fo weit fie unfere ftenntniß unb unfere Begießungen gu

ißnen betrifft, foweit fie alfo für uns überhaupt nur »orßanbeu

finb. SDiit bem Süugenblicf, ber fie unS fennett leßrt, toeßt ber

SobeSengel fie an. Bon ißm gefeßlagen, tragen fie fortan ben

fteim beS Unterganges in firfj. ES ift bamit nießt gugleid)

fcßoit ber pßtjfifcße Untergang gemeint. . . . dagegen gilt biefer

Untergang auSttaßmSloS ftets unb überall im pfpcßiftßen Sinne

als bie notßweubig gwingeitbe golge aug bem ‘m BerüßrungS*

momeitte mit ber Eioilifation urfäcßlicß gegebenen Stnftoß. . . .

SRaneße ber feßwaeßen fRaturoölfer finfen beim unoermittelt
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plöblidjen Singriff frember Äultur miberftanbglog tufammen,

brechen fogleid) in ifjrer Dotalität phhfifd) unb pfpdnfch; fie

ftcrbeit alfo au«, aud) ber pfjpftfdjen Syiftenj nad). SRefiftenj*

fähigere Staffen bagegen ermeifeu fid) manchmal fräftig genug,

ben erften ©tojj ju überftehen, unb menn fie fid) oon ber Sr»

jdjütterung erholt ^nben, mögen roo^It^ätigfte SBirfungeu ber*

leiben fid) teigen, inbem manche bisher fd)lummernbe Strebungen

in gütfj gcfomtnen finb; unb wenn eg bann gelingt, bie fjötjeren

3been, melche bie SiPilifatiou sufüljrt, im nationalen ©emufjtfein

ju affimüiren, mürbe, etfjifd) genommen, eine ©erebelung ju

fonftatiren fein. &> e 3rce(fc ber Stljnologie hingegen liegt

aucfj hier ein ©erluft oor, ber gaü eineg Untergangeg ober

eineg pfpd)ifchcn Sugfterbeng, menn man miß" (SBorgefc^ie^te

ber Stljnol. S. 64.). Cbcr mie er an anberer Stelle fid) aug*

briicf t
:
„Sei ben Siaturüölfern mag in jefciget $rifig , mie

wenige Seifpiele leiber genugfant bemeifeit, ein eiitjig furjeg

3al)r ben Untcrfcfjieb machen sraifc^en nrälteft edjt unb Ifalb*

mcrtl)log mobern. SBelche ©efdjide, SKifdjungen unb Ser*

änberungen bie ©ölfer oor ihrem ©efanntmerben in ber Snt*

bedung bereits burd)gemad)t haben mögen, bleibt für bie fiaupt*

nufgabe ber Sinologie junäc^ft gleichgültiger, fo lange fie fid)

im Äugbrud ber geographifdjen SBanblunggmcIt berühren, unter

fjergefteQtem Obgleich mit berfelben, als ißrobuft ber anthro*

pologifdjen ißroDinj. Sie befifcen bann für ihre pfp^ifche

Organifation biefelbe ©ebentung (pft)d)opf)t)fifch unb pfpdjologifd)),

als ob mir in ber botanifdfen ißroDint bort jene neue ipflanjen*

fpejieg angetroffen h“tteu ober Ähnliche ©ereidjeruttg ber

Sammlungen in ber joologiidfen. Die Sthnologie hQ t nun

aber, um ihre naturmiffeufchaftliche ©eljanbfung burch bie 3n*

buftion ju ermöglichen, folche et^nifc^eu ©eiftegorganigmen

ju fammcln, möglidjft tppifd) originell in feindlichen ©ariationen,

um bann mit ben Differenten ihre Differentialgleichungen an*
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jufejjen. $>a$ ©utfcfjeibenbe über bie Originalität beS £ppu3

liegt babei für uns Har öerftänblid) barin, ba$ ©ilb be$ 3?atur*

ftammeS ungetrübt 51 t gewinnen oor bent Äontaft mit unferer

Siuilifation, ober, ba bieS eben untf)unlid), in biefem ÜJloment

beS ßontafteS felbft"
(3ur Äenntnifj Hawaiis €>. 126.).

£od) finb baS lebten ©nbeS fragen ted)nifdjer ©efdjicflidjfeit

unb petjönlidjer ©egabung, über bie ficf> fdpocrlid) allgemeine

Siegeln auffteöen laffeit; baä ißrinjip als foldjeS, ein möglidjft

auSgebefptteS SDlaterial ju bejdjaffeit, wirb bagegen fdguerlid)

beftritten werben. Slber alle ober wenigftenS bet weitem bie

meiften Sücfen unb Unfidjerljeiten ber betreffenbett ©eridjte

werben auf ein 2Jlinimum rebujirt bttrd) baS oorjüglidje $ülfS*

mittel, welche« gerabe bie moberne SRaturwiffenfcfjaft mit fo

aufjerorbentlid) gliidlidjem @rfolg angewanbt l>at, burcf) bie

©ergteidjung. 2)amit werben wir ju einem ^weiten bebentfnmen

ißunft ber etljnologiftfien ÜKetfjobif geführt, auf bett ©aftian

gleirfj oon Slnfang an fein Slugenmerf richtete, auf bie notur*

roiffenfd)aftlid)e ^ßfpdjologie.

SS barf f)ier als befannt oorauSgefe&t werben, wie bie

moberne goridjung enbgültig mit ben freilid) glättjettben, aber

nichts weniger als üerläjjlidien Spefulatioiten ber metapf)t)fifd)en

^ßfpdjologie gebrochen ^at, welche eS trefffid) oerftanb, aus ber

uuerfdjöpflidjen £iefe be*S eigenen ©ewujjtfeinS bie oielfadjeu

9fätf)fel ju beantworten, beren Söfung einer fd)lid)ten, mit feiner

inteüeftualcn §lnfd)auung ober ähnlichen mpftifc^en Organen be*

gliicften Sluffaffung beS pfpdEjopfjpfif^en £f)atbeftanbeS nidjt

gelingen wollte. $ie öerfjängnifjoolle SWmadjt be« weit*

fc^öpfcrifdjen 3 d) fdjrumpfte unter ber einbringlidjen Äritif ber

ejaften Slaturwiffenfcfjaft immer meljr jufantmett, felbft $ßlji*

lofopfjen (wie 2JliH, $aiite unb überhaupt bie meiften ^ßofitioiften)

fpradjeu »on bem ©emufitfeiu nur nod) als einem gaben ber

©orfteflungen: genug, naef) ber fopernifanifd^en 2>epoffebitung
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unfere -8 fßlanetcu gu einem wittgigen ©tüubdjeit im SSeltraum

erging eS jenem geheimnifwoflen ©Zittelpunft unfereS SSefenS

ähnlich, unb bamit trat an bie ©teile ber früher tnbioibual*

pjpdjologifdjen bie breite Söafio ber fogialp}t)d)ologifd)ett ^3cr*

fpeftioe. 25iefe Sluffaffung, wie fie nunmehr aud) für manche

hiftorifdje ©iSgipIinen ( 5 . 58. ©tatiftif, SZationalöfonomie) maß*

gebenb geworben ift, oon ben eigentlichen ©ogialwiffenfdjaften

gang git fchweigeit, wirb aud} nach allen ©eiten oon bet ©tlpio*

logie beftätigt, inbem biefe fid) gemäß bem alten ariftotelifdjen

©afje, baß ber 9)?enfch oon Dlatur ein fogialeS ©ejdjöpf fei,

eben auf biefe feine Veranlagung ftiifjt. SOZit biefettt ©ebaufen,

ber fid) für bie ffirflärung ber mannid}fad)ften Probleme —
religiöfer, rechtlicher, äfthetifdjer u.f. w. — auf baS fchlagenbfte

bewähren follte, trat, wie ©aftian eS gang richtig oorauSfal),

eine oölligc ©eränberuttg ber bisherigen ©itnatiou ein, unb eS

ift beSßalb begeidjnenb, Wenn er fchou in feinem Sugenbwerfe

fid) barüber gang flar auSjprid)t. „®ie ’ißftjdjologie barf nicht

jene befchränfte XiSgipliit bleiben, bie mit unterftüfcenber

|>erbeigiehung pathologifcher Phänomene ber oon ben 3rrett>

häufern unb burch bie ©rgiehuug gelieferten SDaten fid) auf bie

©elbftbeobachtnng beS SubioibuutnS befdhräitft .

1 £er ÜDZenfd)

als politifcheS 2f)’er fiwbet nur in ber ©efeüfdjaft feine ©r*

fiillung. 2)ie SUZenfchheit, ein Segriff, ber fein £>öl)creS über

fid) fennt, ift für ben SluSgaitgSpunft gu nehmen, als baS ein*

heitlidje ©attge, innerhalb Welches baS eingeltte Snbiuibuam

nur als integrirenber ©ruchtheil figurirt. . . . 25er in bie ©or«

geit gnrücfßhauenbe ©lief folgte bem gegebenen gaben ber

2rabition, fo weit fie ihm einen betulichen SBeg oor^cidjuetc,

bis gu ber ©lüthegeit einer üitteratur, gur SluSbilbung ber

©djrift, bie erft bauernbe Ueberlieferung gu bewahren oermochte,

unb bie laugen ©eißeit ber ©orftabieu iiberfeheitb, bie ber

ajienfdjeitgeift überwuubeit hQ^eu wußte, bis er biefe £öl)e
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erflieg, fdjfoß er, oon ihrer Spelle geblenbet, mit einer Urweigbeit

ob, oon ber fpäter nur ein £>erabfinfen benfbar war. ©o gab

bie ©efchichte bisher ben Gnitroicfelungggang einzelner Naffeit,

ftatt ben ber 5D?eitfcf)fjeit; bag glanjenbe Sidjt, bag oon ben

©pifcen ber ©efeHjdjaft auöftrömte, ocrbitnfelte bie ©reiten*

grunblage ber großen Waffen, unb bod) ift eg nur in ihnen,

baft beg ©djaffeng fträfte feiinen, nur in ihnen freift beg SebenS

©aft. . . . $er innere Organigmug beg philofopbifdjen Verbeug

fann einzig in ber ©fhd)ologie erfannt werben, ber ^ipchologie,

bie nid)t allein bie ©ntwicfelung beg Snbioibuumg, fonbern bie

ber ÜDieufchheü augoerfolgt, bie fid) auf ber ©afig ber ©e*

fchichte bewegt" (Nienfdj in ber ©efchid)te I., 11.). ®iefe natur-

Wiffenftfjaftlidje ©egrünbung ber ©ftjdjologie in ber gefd)ilberten

fojialpihchologifd)en fRidjtung, fo bafj, wie ©aftian treffenb

bemerlt, nicht eigentlich wir benfett, fonbern eg in ung benft

(©eiträge jur oergl. fßftjchol. ©. 1), finbet ihren weiteren ©tiifc»

punft in ben großen gemetnfchaftlichen 3iigen beg menfchlichen

©eifteg, Wie fie bie moberne Grthnologie auf allen fünften

unfereg Srbbaflg entbedt. Namentlich finb in biefer ©e^iehung

ber »ergleichenben Nedjtgwiffenfchaft auf ethnologifdjer ©afig

bie iiberraf^enbften gntbetfuiigen au uerbanfen; fßarnüel»

erfcheinungen finben fich betreffg einzelner Snftitutionen, ©rauche

unb Sltifchauungen, bie weit über ben ©ereid) jeber Staffen*

öerwanbtjdjaft htnauggreifen. Slttd) bie ©phäre ber oergleichenben

©prachforfdjung unb ber bamit fpanb in £anb gehenben font*

paratiten SNpthologie nnb Neligiongwiffenfdjaft ift bamit weit

überholt, unb beghalb ift biefe ungewohnte ©Seite beg ©piel*

raumg für bie SBirffamfeit fcf)fed;tt)in aflgemeingültiger, fo>

jialer ©efefce immer nod) für Üftanche ein ©tein beg Slnftofjeg.*

Unfer ©ewährgmann hot ben $ugbrud beg „©ölfergebanfeng"

bafiir gefunben, beffen allmähliche pfhd)ogenetifd)e ©ntfteljung

aug bem unettblichett ÜJlaterial ber ©ölferfunbe er gattj

Sammlung S. ». VI. 128. * 2 (279;
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anfcßaulich fd)ilbert: „$118 mit Veginn ernftlicßer fjorfc^ung in ber

(Sinologie baS barin angefammelte Vtaterial ficf) ju mehren

begann, als eS mud)8 unb mudjS, ttmrbe bie Slufmerffamfeit

halb gefeffelt burd) bie ©leidjartigfeit unb Uebereinftimmnng

ber Vorfteßungen, mie fie aus ben t>erfcf)iebenfien ©egettben

fic^ miteinanber becften, unter ihren lofalett Variationen,

grüner mar man burd) foft^e manchmal bei oberflächlidjer

^Beobachtung getäufdjt morben, mit näherem ©inbringen ließ fich

halb jeboch bie nur lofal bebingte fjär&ung oon bem überall

gleichartigen barunter maltenben ©efefj fcheiben. ÜlnfangS mar

man noch geneigt, meitn frappirt, oom $ufaß Su fprechen, aber

ein ftets mieberholter $ufaß negirt fich Mbft. 35amt munberte

man fich über bie munberbaren Koincibenjen, unb balb mar

mie immer „ber geheime Vautrieb" bereit feine Jpppothefen

aufjufteßen, in Uebertragungen unb Äünfteleien monftröfe Völfer*

bcjiehungen fchüfceitb. 2)ie8 mar ber gefährlichfte geinb für

ben gefunbett gortfcßritt ber ©tfjnologie, befonberS auf bem fo

fdhlüpfrigen ©ebiete, mie baS pfpchifdje. . . . 3efct infolge beS

fich theitmeife erfchöpfenbeu 2KaterialS h flüen leitenbe ©efefce

fich »on felbft jufammeitgefchloffen unb bürfen fo, als nicht

mit fubjeftioer Slbficht, fonbern rein objeftio gemontien, auf

naturgemäße Vegrünbung Slnfprud) machen. Von aßen ©eiten,

aus aßen Kontinenten tritt uns unter gleichartigen Vebingungeit

ein gleichartiger DÄenfcßengebanfe entgegen, mit eiferner Votfj*

menbigfeit. . . . ülflerbingS ift unter flimatifdjcn (ober lofalett)

Variationen anberS bie Sanne beS VorbenS, anberS bie ißalme

bev Sropen; aber in beibett fdjafft ein gleidjeS SSachSthumS-

gefeb, baS fich für baS pflanzliche ©aitje auf miffenfchaftli«f>e

Vormen juriidführen läßt. Unb fo finbeit mir ben ©riechen

unter feinem h e ‘leren §immel oon einer anbereit ©öttermett

geiftiger ©djöpfungen umgeben, als ben ©fattbinaoier an

nebeliger Küfte, anberS bie fßipthologic beS 3nberS in munber*
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baren' ©eftaltungen be« llrmalbe«, um biefen ju entjprechen,

unb jo über meite sDceereöfläcfjcn treibenb bie be« ^ßolpnejier«.

Uebcraß aber gelangt ein fcfjärfere« Vorbringen ber Slnalpje

ju gleichartigen (SrunböorfteHnngen, unb bieje in ihren primären

(Jlementargcbanfen, unter bem ©ange be« einmohnenben @nt-

micfelung«gefefce« feftgufteQen für bie religiöfen fomohl mie

für bie rechtlichen unb äfthetijdjen 9lnjd)auungen, aljo bieje ©r«

forfchung ber in ben gejellfchaftlkhen 2>enfjcf|öpfungen mani-

jeftirten 2Bad)«thum«gefefce be« ÜJ?enjd)engeifte«, ba«, mie gejagt,

bitbet bie Aufgabe ber ®tt)nologie, um mitjuhelfen &ct ber

öegriinbung einer S33ijfenfrf)aft oont ÜRenfdjen" (25er Völler*

gebanfe im §(ufbau einer SBiffenfcfjaft oom äJienfdjen. ©. 8.).

3n biejern ©inne betrachtet ber unermiibtiche gorfdjer feine

Arbeiten al« eine „©ebanlenftatiftif im Ueberbticf bcffen, ma«

in SRetigion unb ißhitojophie auf bem ©rbenruttb jemal« unb

überall gebacht ift" (5)ie Vielt in ihren Spiegelungen ©. 146),

um barauf ba« ©ebäube einer gufünftigen allumfaffenben

SBiffenjchaft gu grünben unb gunäd)ft im Stngefidjt ber oben

begegneten jßaratlelen nicht nur, toie Vaftian jagt, bie ÜRög«

lidjfeit, jonbem gerabegu bie pfpcfjotogifchc 5Rotf)menbigfeit eine«

gleichartigen 25enfen« gu betonen.

Vber mürben nicht burd) eine berartige rücffichtSlofe

©hftematijirung unb einen eintönigen ®chemati«mu« aüe bie

manuichfachen gefchichttichen ®ifferengirungen bejeitigt merben,

metche fich bem einfachen, oorurtJjeilSfreien SBetracfjter be« Völler«

leben« oon jelbft aufbrängen? 2)iejer ©injeitigfeit, bie, eben

jo jdjolaftifch mie bie »errufene Söletaphpfil, bie Söirftidjfcit

meiftern roitl, foQ bie Sehre oon ben geographijchen ©ro*

»ingeit oorbeugen, ber gejefclid) umjchriebenen Areale, mie

Vaftian gelegentlich jagt, in beiten ber allgemein menjdfliche

2ppu« ooneiitaitber abmeicht. 2>a« treibenbe 3)iotio für bie ®nt*

mirfeluitg biefer ^ppotfjejen liegt in ber aübefannten Slbhangigfeit

2* (281 )
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beS Organismus öon feiner Umgebung, ben natural environ-

ments, bem milieu ober monrte ambiant, rote ber teeßnifeße

SluSbrucf lautet. „£er Ieitenbe ©runbjaß (fo begriinbet unfer

©eroäßrSmann feine Stuftet roeiter) für geograpßifcß-tppifcße

^roDiitjen fällt in bie ülbßängigfeit beS Organismus oott feiner

geograpßifcßen Umgebung (le milieu ober monde ambiant), in

eine gegenfeitrg feftgefcßloffene 2Bed)felroir!uttg, alfo in Statur*

gefefce, mit benen fieß reeßnen läßt. ... ®ie 2:^atfacf)e folcßer

Slbßängigfeit, bie Sßecßfelmirfung jwifeßett Organismus uttb

feiner UmgebungSroelt liegt praftifcß beroiefett oor in ben

©Eperimenten über Slcclimatifation bei fßflanjen unb gieren, fo

baß ber Slttalogiefcßluß auf ein äßnlicßeS Serßältniß bei ben

SDietifcßen jebettfalls gewagt werben fattn" (,ßur fießre ber geo*

grapßifcßen fßroöittjen ©. 6.). 25iefe 93ejießung mußte junäcßft

rein äußerlicß öon ber meteorologifcßen ©eite ßer unterfueßt

werben (ßauptfäcßlidj fäme ßier baS SDiontent beS StlimaS $ur

©eltung), fobamt betreffs ber joologifeßen unb atttßropologifdßen

^ßpfiognomie, wo bie Slnpaffung, bie wecßfelnbett (Sjriftenj*

bebingungen, unter beiten ein ®olf jtt leben gezwungen ift, unb

enblid) beftimmte anatomifeße Cigentßümlicßfeiten eine maß-

gebenbe fRolle fpieleit. fftatürlicß ift baS 93erßältniß biefer

äußeren gaftoren ju bem ©ßarafter beS betreffenben Stammes

ober ißolfeS nießt immer ganj flar. „2Sie bie pßpfifalifeßen

©inflüffe ber Umgebung bis auf mancherlei Detail im pßpfifeßen

^abituS beS angearteten iöolfSftammeS ttacßweiSbar fein mögen,

fo flingen fie aueß entfernter naeß im pfpcßifcßett ©ßarafter unb itt

ben ©itten unb ©ebräueßen, mit benen berfelbe fieß gegeitfeitig

bebittgt. ©ine in ißrer Sergfefte gegen ringsum broßenbe geinbe

ifolirte ©emeinbe wirb ju innerer ©inigfeit, jur ©inßaltung

ftrengfter SRecßtlicßfeit im eigenen Steife bureß bie 9?otß feßon

gezwungen fein, bagegen ju gleicß ßarter Strenge itt ?lbweifung

febeS Slußenfteßenben uttb ©ntbinbung aller SBerpflicßtungen ißm
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gegenüber. (Sine mit gerben wanbernbe |>orbe wirb fief) ju

gemeinfamem Seften unter patriarc^alifc^er Crbnung unb Seitung

ber 3üge jufammenfdjliefjen unb, wenn mit fremben Sägern ju»

fammentreffenb, ftatt ju ftreiten im gefährlidjen 3*°ift/ lieber

oorjie^en müffen, fid) für gegenfeitige £ülf«leiftungen etwaigen-

fallet $u oerpflid;ten, unter ©Ölleitung gaftred)tlidjer ^Beziehungen,

wie fie fid) für §anbel«unternehmungen empfehlen. . . . £ie gefeit-

fd;aftlid;en @inrid)tuugen bilben ba« pfpdjifche ©emanb, bem ber

jebe«ma(ige 23olf«geift innewof)nt
,

roie bie Seele ihrem ange-

borenen ftörper, unb wie über biejen l)inau§ bie J^ätigfeit ber

Seele, roenn jur SSoüfraft angeregt, fid; manifeftirt, fo ber

®olf«geift (beim gortfdjreiteu Dom Slaturjuftanbe jur ftultur)

in feiner ©ntwideluug. gunädjft ließen bie Urfädjlichfeiten

bereit« in ben phßfifdjen SBerhältniffen ber Umgebuug (nad; geo»

graphifdjer ifJroDinj), bie inbe« in ihren mobifijirten ©inwirfungen

nidjt al« aprioriftifche Urfäd)lid)feiten ju faffen mären
;

benn

fie bieten oielmehr [bie |>t)le be« Stoffe«, innerhalb beffen ber

$Bolf«geift bie @nteled;ie feiner Seelettfraft fdjöpferifd) bilbenb

emportreibt, um au ber .^orijontlinie be« etfjnifdjen Streife« bie

für biefen tppifdjen $Bolf«gebanfen l)inau«pmerfen unb in ben

fojialen Snftitutiouen bort zu realifiren" (a. a. 0. 0. 34.). S«

ift Iper uid;t ber Ort, biefe SBedjfelmirfuug (wie fie, obfdfon

in einer ^gemiffen ©infeitigfeit
,
93ud(e uorweg genommen ^at)

weiter ju beleuchten, nur al« erläuternbe« ®eifpiel für bie ganze

Sehre mag auf bie ©ntmideluug be« 9ted)t« ^irtgetuiefen werben.

2)a$felbe ift einerfeit« fojial bebingt unb zeigt über alle Sdjranfen

ber SRaffe unb @efcf)id;te ^ittrueg eine überrafdjenbe ©leichförmigfeit

bei ben ftammfrembeften Böllerfcfjafteu,' wie früher fchon erwähnt;

anberfeit« ftehen biefen großartigen Sinologien ebenfo unwiber-

fprechliche Slbmeidjungen gegenüber, moburd) für beftimmte SBölfer-

gruppen
(3 . 3). für bie ÜRongoleti gegenüber ben^nbogermanen)

bie entfprechenbeit 3>iffereitzirungen begrünbet werben. Stuf ber
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einen ©eite baS allgemein SJtenfdjliche, ber Böltergebanfe ltad)

Baftianfcßem SluSbrud, ber un§ baS Söalten großer fogialer

©efeße im Seben ber 2Jienfd)l)eit ^at erfcnnert laffen , auf ber

anbereit bie fpejififdjen, gefd)id)tlidj bebiitgten Stüancirnugen,

ein biologifdjeS SBiberfpiel, baS jebem naturwiffenfchaftlidjen

fjorfdjer auf feinem ©ebiete geläufig ift unb fich ebenfo wirffam

im großen ©ebiete beS BölterlebenS erweift.

$>a3 ift in großen 3“9en SJtethobc ber ©thnologie, wie

fie unter ben fleißigen §äitben ihrer Vertreter fid) immer meßr

befeftigt. 2>aß troß beS riefigen, nodj immer meßr anfdjroellen.

ben SDtaterialS nod) Süden in ber Beweisführung bleiben,

Probleme, bie jur $eit noch ihrer Söfung tjarren, oerfteßt fiel)

oon felbft, unb eS ift unfraglidj ratsamer, biefen Jßatbeftanb

rüdfjaltloS anjuerfenuen, als fich mit glanjeuben, aber unseren

£i)potf)efen unb Schlußfolgerungen barüber binwegjutäufcßeu.^

Baftian hat biefen SJtuth überall gezeigt, gang befonberS

gegenüber manchen naturwiffenfd)aftlid)en Irugbilbern
,

welche

namentlich in barminiftifd)en Greifen fid) großer Beliebtheit

erfreuen. Bor Qaßren hQtt« ber Slltmeifter ber Qrtßnologie

mit |>ädel einen heftigen $ampf in biefer Bejahung ju hefteten

unb in allen feinen Schriften fefjrt biefer ^ßroteft gegen bie

oerhängnißoolle Berquidung efafter Beobachtung unb fpefula-

tioer Dichtung wieber. Bor allem finb eS bie »oreiligeit

©eneralifationeit betreffs ber nebelumfponnenen Anfänge ber

großen pfpd)ifdjen ©d)öpfungen beS SJtenfchengeifteS: Religion,

Stecht unb Sitte, weldje biefen SBiberfpruch IjerauSforbcru. ®ie

Urfprüitge gehören in baS mit SRedjt oerpönte ©ebiet ber

SJtetaphßfif, non bem fid) bie nach ftreitger Snbuftion arbeitenbe

Slaturwiffenfchaft bifligerweife bod) fernhalten follte. „3n allen

Staturgegenftänben räthfelt baS SDenfen an fid) felbft herum, an

ben Problemen eigener ©i'ifteng im $afein. 3n mehr ober weniger

bewußtem ober unbewußtem ©efiiljl einer folchen, menfd)lid)e
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©eftimmung auSfüßenben Stufgabe tocft leicht bie ©erführung,

im ©turmeSangriff $u nehmen, maS nur nach langfamer, um-

ftänblidjer unb befchmerlidjer Strbeit methobifcfjen $orfd)enS am
*w

©nbjiel berfetben mit ber ©iegeSpalme lohnen fann unb lohnen

mirb. ©o mirb bie UrfprungSfrage tmrangeftellt unb baburdj in

alle ©pfteme ber ©pefulation if)r proton pseudos eingeführt, ba

unenblidje fHei^en $u äffen haben" ($ur Sehre ber geograpijifdjen

Sßrooinjen ©. 57.). Smmer unb überall jeigt fid) uns bie mähre

SBiffenfdjaft, fotueit itpr fpähenber ©tief auch in bie ©orgefdjidjte

uufereS ©efd^tedjteS üorbringen mag, ftatt ber ^ßtjantaSmen oou

einem finguläreit fprachlofen Urmenfc^en bie unjmeibeutige Xhat *

fadje einer, menn auch nod) fo biirftigen fokalen (Ejiftenj, in melier

äße ©nimufelungSprobufte geiftigen ©djaffenS feimartig befdjloffen

finb. Ueber biefe ftare ©renje menfdjtidjer gorfchung in baS SJteer

ber träume unb fubjeftioen Stnfidjten fid) hinauSpimagen, mufj mie

gefagt, bie auf ihre ftrenge ©mpirie ftotje, moberne SRaturmiffen*

fdjaft oerfdjmähen.

©beufo bebarf nad) einer anbern ©eite baS ‘priujip ber

©thnologie, mie mir eS foeben gefennjeidfnet t)aben, einer furjen

(Erläuterung, meit gerabe f)ier nod) immer bie feltfamfteit 3Jlifp

öerftänbniffe entfielen, bie baS ©erftänbnifj unb bie SBiirbigung

unferer SSiffenfdjaft im ^o^en £D?aße beeinträchtigen, — baS ift

ihre auSgefprochene ©leidjgültigfeit gegen bie für bie f|iftorifd)e

Sluffaffuug fo bebeutungsooHe ©hronologie. llnfcre bisherige

SEBeltgefdjichte (bie freilid) genau genommen biefen prunfooücn

Xitel faum oerbient) begann meift mit ber uralten, faft aus

bem 9lid)tS emportaudjenben ägpptifchen Kultur; auch h'er

fuchte bie gorfdjung, fo fdpuer ihr baS mandjmal mürbe, nach

möglichft genauer jeitlicher Slbgrenjung. Xie (Ethnologie ba-

gegen a(S SntroicfetungSgefchichte beS ganjeit 9Jienfchengefchled)tS

unb junächft auf bie bislang fo »erfannten ©orftufen ber 6i«

öilifation bei ben primären ©efittmtgSformen ber 9laturoötfer
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ganz befonbersS angemiefen, fomite fdi}lecfeterbtng§ mit biefer chrono*

logifdjeitVubrif nichts Anfängen. Sa^unberte oor ©fenfti ©eburt

unb 3af)rtaufeitbe nad) biefern ©reignife fömten biefelbett releoantett

Sfeatfacben bcr fojialeit ©ittwicfelung bringen (wie z- ©. bie malapi«

fd)en sJtairS an ber ÜJfalabarfüfte baS uralte SJiatriorcfjatfyftem noch

getreuliefe beibefealteu haben), wozufeieralfocineannaliftifchelabellc?

„3m geraben ©egenfafe zu ben nacfe feiftorifcbem ©eficfetSpunft ange*

fteüten Vorfteflungen buben bie etfenologifcfeen btefen junädjft oöUig

anfeer 2{cfet ju laffeit. Sll$ (£rfte§ banbeit eS ficfe bet ifeneit barum

ben überall gleichartigen äSacfeStfeumSprozefe be§ pfydjtfc^ctt

fiebenS im Völfergebanfen auf Söafiö langer VergleicfeSreifefn

aufjufläreu uttb ben burefegefeenben ©runbelemeutett nach feft*

jufteflen, fomie ben 3nbe£ ber gortentwidelung unter ben in ben

Variationen ber geograpbifd)cn ^rooinjen gegebenen Vebin*

gungen. ©rft nacfe ©lintiniren biefer jroei Jpauptfaftoren —
bt’S burefe bie allgemeine ©efe^licfefeit int pfgefeifefeen ^eUleben

unb beS burd) bie einfaUenbett 9teije ber tuanbernben Umgebungs-

weit normirtett —
, nach wolliger Slbfoloirung aller hiermit oer>

fniipften fragen erft toirb bann atlmäblicb gewagt werben

biirfcu, fjiftorifdjen Veziefemtgen, foweit Slttlafe bafiir geboten,

oorfidjtig fonbirenb naefezugefeen, aber ftetS nur auf gefcfeicbtlicfe

erfennbaren Sßegen, unb auf ihnen audj ftetS nur foweit, wie

fid) . fefter Vobeit unter ben güfeett füfelt" ($ur ftenntnife

Hawaii« Vorr. ©. 12.). — ©obalb eben ftatt ber allgemeinen

fojiologifdjen ißerfpeEtioe, j. V. für bie oergleidjenbe SKeligionS*

wiffeitfcfeaft baS Problem beS s2lnimiSmuS bei ben oerfefeiebenen

Völfent ber ©rbe ober für bie SHedjtSgefcfeicfete bie ©ntwicfelung

ber ©fee, eine topograpfeifeb-etfenograpfeifd) befeferänfte Unter*

fudjttng einfefet, bann beginnt fofort mit biefer begrenzten @pfeäre

bie ©iiltigfcit ber CS^ronologte. ©eSfealb füllte auch, ba beibe

gorfdjuttgen naefe UNetfeobe unb $wed oöUig ootteinanber ab*

weidjen, zwifefeen ihnen gar fein ©treit auffommen, ber eben
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nur in ber fälfdjlidjen Uebertraguug beö eigenen ©tanbpunfteS

auf ben beS ©egnerS ficf) begrünbet.

©S fanit l)ier nid)t nnfereS ülmteS fein, bie ©rgebitiffe

ber gorfdjung unfere« ÄltmeifterS aud) nur uad) ungefähren

Umriffen ffijjireu ju rootlen; baS mürbe ganze ©änbe füllen,

unb eS märe noch fein ©nbe abzufehen. 9fur einige befonberS

wichtige Kapitel möd)ten mir aus biefer umfaffenben Darftellung

herausgreifen, um baran bie Bebeutfamfeit ber Probleme ber

mobernen Bölferfunbe $u teranfd)aulid)en. 3UI1 öd)ft ,
mie

haben mir unS baS SBeltbilb beS Üfaturmenfdjen norjuftellen,

nach bem er fiel) feine DJfpthologie unb Religion fdjafft, mie

orientirt er firf) überhaupt in feiner Umgebung, unb welchen

fReflej mirft biefelbe auf feine eigenen geiftigen ißrobufte?

liefen ißrojeff fud)t Baftian folgenbermafjeu beftimmen:

„3nbcm bet SSilbe in ber analptifdjen ^erfehungSarbeit beffen,

was er tot fidj fieht, rafd) erfdjlafft, inbem er bie CSj'iftenj beS

Unbefannten als fold^ett jugiebt unb mit bem jugetheilten

Dlamen in feine ©ebanfenreihen einführt, fo h ftt er fid) bamit

felbftmillig einen Defpoteit gefegt, bem er fned)tifdj unb bemüthig

ju bienen hot, ehe eS bem Denfen fpäter einmal gelingen mirb,

ihn in feine fonftituirenben ©lemente aufjulöfen unb biefelben

im fortfdjreitenben Berftänbnifj ju bemeiftern. Der SDfeufd)

lebt im Horizont feiner eigenen 5lnfd)auungen, innerhalb ber

objeftit projijirteu ©chöpfungen, bie ihn in einer ganzen Kreis»

linie feftbannen, bis er fid) auffchmingt, bie Qbentität ber fub»

jeftiten ©efe^e mit beueii beS SUIS ju erfennen. @r ift ftets

ton ben Borftellungen beherrfd)t, bie in ihm baS Uebcrgemicht

geminnen, " in bem ©tabium ebelfter |>umauitätsblüthe fomohl,

mie in bem frpptogamifchen beS Söilben. 2J?it Aufnahme

beS Unbefannten hat ber SBilbe eine unbegrenzte ©röfje in feine

©ebanfeureiheu jugelaffen, ein x ton nicht befinirtem unb nicht

befinirbarem Sßerthe, baS bei allen geiftigen Berechnungen, bei
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jebem Ülbwägen nebeneinanber fcfewingenber ©ebanfenreifeen für

biejenige, worin e« eingefjt, beit Sluöfc^Iag geben raufe, biefe

alä bie fcfewerfte jur bominirenben madjeit raufe. ®er SBMlbe

ift fortan ber $prannei btefeS Unbefaitnten rettungslos unter«

worfen. @r ftefet e« überall, au« jebem 9taturgcgenftanb feer«

oorblicfenb, er wagt feinen berfeiben ju berühren; felbft bie

Sßflanje, bie al« Sftafjrung jur £eben«erl)altung notfewenbig ift,

barf nur unter füfjnenben 3crem °nien gepffiicft werben. 9}ur

bem SJtenfcfeen gegenüber wirb ber SDlenfd) nichts oon jener

©cfeeu be« wuitberbar Unbefaitnten fiifjlen, ba« ifem fonft au«

jebem Staturgegenftanbe entgcgenftarrt. ©in grember, ein

fertiger 3u9erc^f*er mag audj feier burd) feine aufeergewöfenlidje

©rfdjeittung erfcferecfeit, wenn er bera ©iftpfeil entgefet, oieUeidjt

Skreferung empfangen, aber im Steife be« öefannten fällt ba«

in biefem ?tu«italjmefall mitwirfenoe Stern be« grembartigen

fort. SJJur mit feinen SDfitmenfcfjen oerfefert ber SDienfd), fo lange

feine jRangunterfdjiebe'gegliebert finb, unjeremotiiell. ©eine eigene

^ßerfönlidifeit ift ja ba« ©injige in ber ganzen SBeite ber überall

unbefamtten unb nttoerftänblidjen Sftatur, ba« ifera oertraut ift,

— befannt unb oerftänblid), wie er meint — nnb fo lange ber

SDfitmenfd) in berfelben SBJeife feanbelt, fpridjt unb benft, wie er

felbft, fo ibentifijirt er bie 9tatur feiner ^ßerfönlidjfeit mit ber

eigenen nnb feält fie für befannt, wie e« ifjm unbewufet bie

eigene §u fein fdjeittt. SBettn nun aber ber 9?ebenmenfcfe bem

SEobe anfeeimfäflt, wenn er falt unb ftarr baliegt, ein regung«*

lofer Seicfenam, bann ift biefe Qbentität gebrodjen. ®ann fiefet

er aud) in ber förperlidjeit |)iitle feine« 6i«feerigeit SDfitmenfcfeen

ein ifetn frembe« Dfaturobjeft, bann füfjlt er aud) au« ifetn ben *

©djauer be« Unbefaitnten au«ftrömen, unb bann bringt er

jitternb ^ulbigung bar, bi« eine eblere Sßeltanfdjauung bie

Slfenen ber Slbgefdjiebeiten au« fpnfeitbeit ©efpcnftern in gütige

fcfeüfeenbe ^eroett oerwanbelt! (Beiträge juroergl. jßftjd). @. 10.)
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Söie nöntlidj ber ®ob für beu SSilben nidjt baS naturnotljweubige

©rgcbniß einer SReiße oon djemifcßen unb pßtjfifalifdjen ißrojeffen

ift, fonbern gerabe umgefeßrt ein im ßödjften SRaße uimatür-

lidjeS ©reigniß, fo finb and) bie SSorftufen baju, bie Äranfßeiten,

baS Sßerf eines fdjabenfroßen ©ömonen. SRod) heutigen ®ageS

erinnert unfere SluSbrudSweife in bem SBorte ^ejenfcßuß J)ödjft

bejeicßnenb an biefen primilioen, nüjtßologifdjen ©ebanfeitgang,

unb baSfelbe gilt für bie gaitje, fo reicf) entwidelte ißatßologie

ber Söefeffenen, bie ja im Crient gaitj befonberS eine fo ßeroor-

ragenbe SRofle fpielt. SBenn ber SBilbe im Sungle einen ®ämon

gwifdjen ben Saumjioeigen fißen glaubt, ber, auf ißn ßerabfaßenb,

einen mit eifiger jpanb gepadten ftörper im fjrieberfroft fcßüttelt,

wenn wir bagegeu oon einem ÜRiaSma reben, fo ift ber Unter-

fcßieb im ©runbe fein großer, benn wir wiffen oott unferem

9RiaSma nicßt gerabe oiel meßr, als ber Sßjitbe »om ®ämon.

iRur biefer paßt in fein ©pftern, jenes bagegen in baS unfrige.

Snbem wir unter ^erbeijießung ber über cßemijcße Sßrojeffe ange-

fammeften Sfenntniffe aus beit, unter gewiffen ©(eftritätSoerßält-

niffen ber Sltmofpßäre öermobernbert ^flatt^en- ober Jßierftoffen

©ffluoia auffteigen taffen, fo mögen wir, wenn pßpfiologifdje

Äenntniffe jur §anb finb, biefetben auf ifjrem SGSege burd) bie

Sunge weiter »erfolgen unb bann je nacf) ber ÜRobemebijin, oßite

Sinwirfung auf baS Slut ober aud) auf baS üieroenfpftem jum

Stnfajspuuft einer patßologifdjen Jßeorie matten. ®em SSilben,

bem alle biefe cßemifcßeit, pßpfiologifcßen, patßologifcßen 93or-

fenntniffe festen, würben wir unfere Seßre oon ben 9RiaSmen

oergeblicß prebigeit, er würbe ficß nidjtS SRedjteS babei benfen fönnen

ober oieHeicßt burcß §alboerfteßen ju ber eftnifcß-finnifcßen Äranf-

ßeitSurfadje eines QrrbßaucßeS fontmen, bie aber bann nidjt oon

oegetabilifcßen SRiaSmen ßerrüßrt, fonbern ben enbemifcßen @rb*

geiftern $ugefcßrieben wirb. ®ie Sorftelluug eines ®ämonS, eines

©eifteS ift bem SRaturntenfcßeu ein ju naße liegenber, ein ju
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bequemer unb finnlicb faßlicher, alg baß er fie für ein nidjtg*

fagenb in fein Ctjr tönenbe« SSortgeflingel aufgeben joüte; im

©egentbeil, er jeßt ben Dämon überall, er »ergeiftigt fid) bie

ganje 9latur, er führt überall ifjre ^ßro^effe auf übermenfe^fiefje

Ägentien ^uritef (a. a. 0. S. 66.). So eutmicfelt fid) unter

£injunaf)mc anberer Momente ($. Ö. ber Draumerfcbeinungen)

ober förperlicber Sinologien (roie beg fo bebeutfamen Ölutcg

unb beg Slt^emä) bie buntfcfpOernbe 2Selt beg Slnimigmug, wie

fie Dplor treffenb benannt ^at, je nad) ber fittlicben Jpö^e

beg betreffenben 93olfeö unb je nad) ber fd)öpferifd)en ftraft

feiner ^ßf)antafie halb feinfinniger unb ibealer geftaltet, balb

groteäf oeqerrt unb ju blöbent fyetifd)iömuö erftarrt (obfe^ou

man fid) l)üten füllte gerabe auf biefe ißtjafe bet religiöfen

Grntwicfelung bod)mütl)ig ^erabjufetjen; aud) bie mobernenStultur*

oölfer, aud) bag ^oebgepriefene (S^riftent^um enthält unjweifel*

baft fetifdjbafte $üge unb Ueberlebfel), benn in feinen ©Ottern

malt ficb ber Üüienfd), unb mie Slriftoteleg fdjott ganj richtig

bemerft (im .jjinblicf auf bie ißlatotiifcbe Sbeenlefjre), bag Un*

finulid)e (in uuferem Slugbrucfe bag Dranfcenbente) ift bag

Sinnlidje noch einmal, nur gleicbfam in anberer 23eleud)tung

unb ©ruppirung. Die pfbd)o(ogifd)e .ßerglieberung obw, w *c

fie ung febon bie Sprad)üergleid)ung gelehrt hot, ^eigt, baß bie

Slemeute, bie eigentlichen ©runbbeftanbtheile, ganj unb gar ber

irbifeben SBelt entnommen finb unb nur für Denjenigen, ber

ben ©nbpunft biefer ©ntwicfelung im Sluge h^t, fann jener

fupranaturale 9?imbug noch beftehen bleiben, ber für eine pfbd)o*

genetifche Sluffaffung längft entfebwunben ift. SEBie nun inner*

halb beftimmter SBolfggruppen Ifich einzelne religiöfe Sbeole

tuciter entfaltet haben, wie balb im fchroffen Dualigmug bie

©ötter im unoerföf)nlicben Kampfe gegeneinanber entbrannten,

big einer ben Sieg baoonträgt, ober fid) ftiü uub frieblid) eine

allmähliche Slmalgamation ooflsiebt, unb nur barin ficb ein
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getviffer Skngunterfdjieb geigt, baß bic minber tvirffamen al«

Äobolbe unb .ßtverge für bie niebcreu ©paaren beö religiöfen

SBetüUBtfeinS eine befcheibenc ©jifteng führen, ba3 fann ^ier nicht

ausführlich erörtert werben. 3

SBie nun fdjon bie ©efchid)te ber religiöfen 3been, fo ^eigt

nocf) viel mehr bie ©ntwicfelung beö 3ied)t3 bie fogiale Statur

beö SJtenfchen, unb auch ^ier hat bie moberne ©ölferfunbe gegen*

über ben SSahngebilbeu einer fpcfulaiiven 5Red)t3phiIofophte, bie

von einer centralen, allerall unb jebergeit fdjled)tf)in gültigen

Sbee gu ergäben muffte, einen erfreulichen SSanbel gefc^affen.

Sei näherer Unterfudjung fanb fidj nämlich halb, bah »on jenem

abfolnten Sbeal in 2Sirflid)feit gar nicht bie Siebe fein fönne, fonbern

bafe vielmehr ba$ Siecht unb bie ©itte, je nach bem ©tanbpunft beS

betreffenben ©olfeS überhaupt, in feinem pofitiven Sit^alt folgen

©chwanfungen auSgefe^t fei, bah von einer berartigen gemein*

famen Ableitung Pöllig abgefehcn werben muhte. 3e me£)r baS

©haoS ber primitiven fogialeu Organifationen, ber fogenanuten

©efchlechtögenoffenfchaften, fich nuferen ©liefen entfcfjleierte

(guerft hat roohl ber burd) feine einbringlidjen 2forfd)ungen

rühmlichft befannte Surift Sl. ©oft in feiner ©djrift: 5Die

©efchledjtSgenoffenfchaft ber Urgeit unb ber Urfprung ber @he,

Olbenburg 1875, bie ?lugen ber ©eiehrten auf biefe eigenem*

liehen Äeimgebilbe jeber weiteren Slffogiation gelenft), befto mehr

muhte gegenüber ihrem unverfennbareit fommuniftifchen ©eprnge

bie frühere 3T^eorie von ber Res nullius unb ber ©rwerbung

beS ©igenthumö bnreh befonbere Siubniefjnng fdjminben; ber

inbivibueHe ©efifc ift erft ein verljältnihmähig fehr fpäte« Kultur»

probuft, unb wie jaghaft ber Siaturmenfd) in ber ©ethätigung

ber angeblich fo fchranfenlofen Freiheit unb Ungebunbenheit

verfährt, baS jeigen gut ©enüge bie jahlreichen ©elübbe unb

religiöfen ßeremonien, mit benen er j. ©. eine ©lume gu ppden

tvagt ic. „(ürrft im gortfehritt ber fiultur tritt ber inbivibuefle
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©efifc fjertior, möbrenb urfprünglid) ber ©inseine nichts befifjen

tutrb; beim ba er felbft als innerhalb beS @efeüfcf)aft«njcfeng nur

egiftireitb in biefeS nufge^t, fatin auch biefeS alleinig befi^ettb

auftreten in ber ©ermögenSgemeinfdjaft. $em ©inseinen fällt

als ihm im befonberen ange^örtg einzig baSjenige ju, mag er

burd) eigene X^ätigfeit ficb eignet (in Slntijipation beS ad-

praehensio gemiffermafjen), junädjft atfo bie üon ifpn angetroffene

ober auSgefpäbte SSeute auf Sugb nnb gifdjerei, unb fomit nur

in oorübergebenben Momenten, je nach ber Gelegenheit gefieberte

Aneignung, mäbtenb bei bem etwa auch bem ©oben ab*

gejioungenen ©eminn baS SRccbt auf biefen im Stugenblid ber

.fpeimbriugung jtoar nid)t beftritten merbett mag (als (Srjeugnijj

eigener Arbeit), roobl aber baS auf beu ©oben felbft, ber, roeil

bei unoeränberter ©leiebartigfeit ber occupatio Sillen gleich

zugänglich, beSbalb auch nur folcbeti Sillen als ©efamteigentbum

oerbleibt, aus bem bie SluSjtbeibung in ©onbergut beS ©inseinen

unter feiner 3ulaffung ju begrünben märe. SllS bauernber

©injelbefi^ fonbert ficb einzig baS in ber Crganprojeftion beS

Sörpers felbft oerfertigte äSerfjeug ober ber bie ©efcblecbtS*

reijung förbernbe ©dptturf" (3)er ißapua beS bunflett Qnfel*

reicbeS, ©. 124.). Ganz befonberS jäh hält ficb biefe ©riunerung

au beu unfprüitglicben ÄommuniSmuS bei ben $)orfgemein*

febafteu, mie fie in ben ruffifebeu ÜJärS ober ben inbifeben

SlllmenbeS ejiftiren. ©ine ähnlidje Sieoolution rief bie ©nt*

beefung beS öielberufenen SDiatriardjatS in ben bisherigen Sin*

fcbauuitgen über bie ©ntmicfelung ber ©he berüor - Unter

gubülfenabme bis babin falfd) oerftanbener Dladjricbten antifer

Ipiftorifer über bieS Stjftem beS 9)futterrecbtS unb bem an*

fdjaulidjen |)iumeis auf berartige .guftänbe, bie noch betdinentagS

bei ben iJiaturoölfern oorfommeu, mürbe bie frühere £beorie

ber urfprünglicbeit patria potestas oöUig über ben Raufen ge«

morfen. ©afirenb auf ber ausfcblaggebenben ©ebeutung beS
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burcf) bie ©tammeSmutter repräfeutirten SluteS, würbe bie grau

baS natürliche Zentrum jener primitiven Organifationen, bie

fich ebenfo ftreng ttad) außen abfd)loffen, wie fie nach innen

eine homogene, mir in geringen Unterfchieben abgeftufte SJiaffe

barfteflten. (2>aß man unter biefer ©pnäfofratie feine wirfiiche

grauenßerrfchaft im politifdjen (Sinne ju Bcrftef)cn hot, ift oott

felbft f(ar, obfdjou bie ©eobadjtuugen SiadjtigalS über bie hohe

Autorität ber grau bet manchen centralafrifanifdjen ©täntmen

fid) wohl in einem foldjen ©inne oerwenben laffen.) „$ie wenigen

öeifpiele, bie auS bem ?lltertf)ume befaitnt, bort nur als

ei
-

centrifd)e ©onberbarfeiten unb fotnit als SluSttahmen oon ber

angemeinen Siegel erfd)icnen, bezogen fich aßerbittgS meift auf

gt)näfofratifd)e S8erl)ältniffe, unb baljer blieb eine ^Bezeichnung

als SJiutterredjt anwenbbar für folche golge beS ÄinbeS im

SJZutterftamm. ©eitbem fich nun in bem ntaffenljaft auS aßen

(Srbtfjeilen angehäuften SJZaterial ber ©thnologie bewiefen fyat,

bah bie bisher als vereinzelte SluSnahmc betrachtete gorm um-

gelehrt gerabe (fofern eS fich um Anlegung eines ftatiftifdjen

SJZaßftabeS ^anbeft) bie weit iiberwiegenbe Siegel fei in bett

SSorftabien primitioer SBerfjältniffe, läßt fich ebenfalls auS natur»

gemäß gefeßlidjen ©ebingutigen ber Sntwicfelnng ber orgauifche

gortfchritt oerftehen, ber mit junehmenber ©elbftäubigfeit ber

gnbivibualität, befonbcrS in hiftorifcf) präbiSponirteit ©taaten, bie

patria potestas jum ooßeit SluSbrucf bringen mußte." (^ur

naturwiffenfchaftl. SehanblungSweife ber fßfpcf)., ©. 53.) gn

bettfelben ßufamtnenhang bringt SBaftinn auch bie fo häufiß miß-

verftanbene gnftitution ber ßouvnbe, in welcher ber SSater,

inbem er ftatt ber SJZutter baS SBodjenbett abhält, fich baS fiinb,

baS bislang afleiu ber SJiutter gehört, burcf) eine legale giftion

cebiren laffe, ähnlich wie fpäter burd) bie ^3ubertätSweihcn ber

giinglinge bie feierliche Ueberführung beS Änabcn auS ber ©enteilt-

fcßaft ber grauen in bie ©enoffenfdtaft ber SJZäuner bofumentirt
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gelieferten SDiaterial werben ficb bcSbalb bie feitenben ißringipicn

ju ergeben hoben für bie angewanbte (Stljif einer pofitioen

SJioral (in ber ©Ökologie a. a. 0. ©. 98.)" ©djon in feiner

erften umfaffenben ßttaterialfammlnng, Der SöZenfcb in ber ©e-

fdjidjte, berührt Saftian bieS Problem
:
„©in fdßagcnber 33eweiS

ber ©infeitigfeit unferer SBcltanfdjauung ift bie |jartnädigfeit,

mit ber ftetS wieber behauptet wirb, bafj bie bei uns geltenben

iprinjipien, bie für mtS ^eiligen Söafjr^eiten, beSljalb auch bei

aßen SJölfern gefutiben werben müffen ltnb ber Statur beS

2Rcnfd)en als foldjcr 311 ©runbe liegen. SllS ob eS aufjer uns,

in unferer nörblidjen fmlbiufef, leine anberen S3ewoljner ber

©rbe gäbe, unb wir feit ben jwei 3af)rtaufenben, bafj wir ju

benfen nngefangen, fdjon äße 2Bei£l)eit abforbirt Ratten, ©in

übermütiger, aber überaß als Konfequeit3 beS ©goiSmuS

wieberfefireuber ©tol3 bat lange ben ©uropäer oerleitet, ficb

als baS 3beal beS SDtenfcben attjufeljen, auf aße anberen 3e * teit

»erai^tcnb irabjubliden unb jebeS SBolf, baS oerfdjicbene Sin-

fisten aus feinem ©cfeßfdjaftsleben 311 gewinnen wagte, fdjon

beS^alb 311 oerbammen. ©r benft Weber an bie weiten Kon-

tinente, bie nod) ben ©lobuS1 bebeden, unb wo un3äf)lige

SSölfer ihre felbftänbigen Kulturen entwicfelten; er erinnert fid)

nidit ber oielen glän3enben ©efc^idjtSepo^en, bie entftanben unb

oergingen, als nod) fein £id)tftral)l ber ©iüilifation in bie

Söarbarei feiner SBälber gebrungen war. . . . Die SDtefj^abl ber

©ebilbeten btidt nicht über ifjre Sltntofpbäre itiauS; aber wer

irgenb gefunbe Slnfidjten oon ©tatiftif ober einer uaturwiffen*

fdjaftlidjen S53eltanfd)auung fjnt, wirb fid) wohl hüten, nad) ihr

ben DurdjfdinittSmenfdjen ber großen SöolfSmaffen 31t fonftrniren.

Die bei uitS geltenben ©runbfä^e ber ÜKoral bot man beSbalb

für bie allein natürlichen, für bie bem SDtenfdjen angeborenen

gebalten, unb wo fie fehlten, fie mit ©ewalt ein3ubräugen ge-

fudjt. Obwol)l oflerbingS baS DJJoralfpftent in ©itropa wegen
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beffen gefdjichtlich nothweitbiger Sebenbigfeit beS Staatslebens

eine unoergteicfelic^ hohe Voflenbung unb (Sntwidelung genommen

hat, jo muß man bod) eben beSfjalb nm jo weniger ben 2Raß*

ftab biejer burch ejceptioneöeVerhältniffe erreichten Vollfommenheit

an ade übrigen Nationen anlegen wollen, wenn bie 2JiitteIjaf)l

gejucht werben foö. SBenn man bie mit ber europäifchen

(Sioilifation unauflöslich oerwachfenen ©runbjäfce in allen

Vollem arttreffen gu müffen glaubt, jo wirb bei ihrem 33er«

mifjen eine burch SSorurt^eite oerblenbete ©rflärung gu jenen

abjtrujen fjppothejeit führen, bie über bie (Entftehung unb bie

3ulaffung beS Schlechten bie gefcheiteften Stopfe oerwirrt hat"

(L, 230.).

Vergegenwärtigen wir uns gum Schluß bie großartigen

Verbienfte, welche fich ©aftian um bie mobernc (Ethnologie er-

worben Ijat, jo finb biejelben in einer hoppelten Ülid)tung gu

juchen. 3unächft ijt eS bie riefige füiaterialanhäujung, jo oiel»

jeitig unb umjafjenb, baß eS jelbft bem gachmanu öfter nicht

leid)t ijt, gegenüber bem erbrücfenbeu ©allaft ooit Sthatjachen

ben leiteuben 3ujammenhang gu erfennen. $aS liegt nun gutn

Siheil auch an ber Sugenb unjerer Sßifjenfdjaft, beren ©eleife

noch nic^t jo ausgetreten jinb, wie bie ihrer älteren ©chwefteru;

baburd) wirb felbftrebenb bie Slnorbnung ber ©ejichtspunfte,

bie ©otiberung großer, funbamentaler üJiomente oon minber*

werthigen ©egieljungen, überhaupt bie leiste Ueber jichtlirf)feit

beS ©toffS erjcfjwert. 3lber, wie ©aftian jelbft oerjihiebentlid)

mit Siecht heroorgehoben, wirb biefeS SJiißoerhältniß, je mehr

fich bie allgemeingültigen fokalen ©ejefce in ber Gmtwicfelung

unjereS ©ejchlechtS oon ben lofal bebingten gefd^ichtlidjen

Variationen im Saufe ber 3eit immer flarer unb unoerfennbarer

abheben, fid) oon jelbft erlebigeit, unb injoferit barf man ber

3ufunft getroften SDlutfjeS entgegeitjchen. 2)aß gur 3e * fc aber

erjt bie erjten ©runbjteine gu bem ftolgen ©au einer 2üijjenjd)ajt
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üom ÜJJenfchen gelegt finb, baß ei uod) nicht ratsam ift, ein

Stiftern nach pf)ilofophifd)em 2)hifter ju entwerfen, baoon hat

Seiner bringenber unb mit größerer @ntfd)iebcnf)eit abgerathen,

al§ ber große ©rb* unb ©öfferfunbige felbft, obfdjon ei ja un*

jtoeifetßaft ift, baß beftimmte (Grunbjüge in ber Struftur ber

menfd)Iid)en ©affe oöflig fidjergefteßt unb jeber Sfepfi$ ent»

jogen finb. SnbererfeitS ^at ber ?lltmeifter ber ethnologifchen

gorfdhung e§ aber nie unterlaffen, bie SDiet^obe unb Aufgabe

ber mobertten SBöTferfunbe immerfort fritifd) ju beteuerten unb

ihre Probleme, fo weit bai eben ber Staub be8 SKaterialS

ermöglicht, pfpchologifd) ju erflären ober wenigftenS einer er*

fchöpfenben Söfung entgegenjuführen. Slud) in biefer Se^iehung,

als ©fabfinber in bem fiabtjrinth beS SlöIferlebenS, ift er gleich

bewunbernSwertb, unerreicht aber in ber unermüblichen 9taft*

lofigfeit, mit ber er bie Sd)ä&e bcS ethnologifchen SBiffenS au§

aßen ©rbtljeilen ju ßhifc unb grommen fpäterer (Generationen

ju famtneln unb anbere gorfd;er für btefelbe gbee ju begeiftern

. weiß. $a$ föniglidje SDfufeum für ©ölferfunbe in ©erlin ift

in biefem Sinne, felbft wenn ©aftian nie bie geber gur £>anb

genommen hotte, für ihn ein Monumentum aere perennius.
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1. Gin Bejud) in Sun Saloabor, £>auptftabt bc« Königreich« Kongo,
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3 . Sie Böller be« öftlidjen Afien«, 6 Bänbe, 3ena, Seipäig 1866 ff.

4. Beiträge jur nergleichenben Bfp^otogie, Berlin 1868. 5. Ba« Beftänbige

in ber Slenfchenraffe unb bie Spielroeiie ihrer Beränberlichteit, Berlin 1868.

6. SJedjtSocrhältniffe bei Derfchiebencn Bölfcrn ber Grbe, Berlin 1872.

7. Gtfjnologifche gorfdjungen. 2 Bänbe, 3ena 1872. 8. ©eograptpfdje unb

ethnologifdje Bilber, 3*«« 1873. 9- Bie beutfcf)e Gjpebition an ber fioango-

Äüfte, 2 Bänbe, 3*no 1875. 10. Schöpfung unb GntfteJjung. 3ena 1875.

11. Bie Kulturlänber be« alten Amerila«, 3 Bänbe, Berlin 1878 ff. 12. Bie

heilige Sage bcr Boltjnefier, Seipjig 1881. 13. Ber BöHergebanfe im Aufbau

einer SSifjenfchaft oom fflienfehen, Berlin 1881. 14. 3U* Borgefdjidjte ber

Gtljnologie, Berlin 1881 15. Ber Bubbhtämu« in feiner Ißiqdiologie,

Berlin 1882. 16. 3nfelgruppen in Djeanien, Berlin 1883. 17. 3“r

Äenntnifj §amaii«, Berlin 1883. 18. Sölferftämme am Bramaputra,

Berlin 1883. 19. 3nbonefien, 4 Bänbe, Berlin 1884 ff. 20. Allgemeine

©runbjüge ber Gthnologic, Berlin 1884. 21. Ber Bopua, Berlin 1885.

22. 3ur Siefjre non ben geograpbifeben Ifßrootn^en , Berlin 1886. 23. Bie

SBelt in ihren Spiegelungen, Berlin 1887. 24. Allerlei au« Bolte- unb

Blenfdjenfunbe, 2 Bänbe, Berlin 1888. 25. lieber Klima unb Acclimatiiation

nach ethnifchen ©efichtöpunfien, Berlin 1889.

• tfterbei finb nur bic größeren SBerte berfidflcf)tigt, alfo alle Heineren Arbeiten

ober gar bie jal)lrricf)eti Äbbanblungen fortgelafien ebenfo bie fpcac&^etditefjtlicben Stubien,

aroie enbtid) bie polemifdien Entgegnungen.
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ftnmerfuttgen.

1
®lit föftlichem jpumor geijjelt SBuubt bie tpülflofigleit biefc« öorbcnr

fo gerühmten $>ülf«mitte t«, ba« tn ber X^at nid^td ju Sage förbert, al« roa«

ber SWenfcb für gut finbet borher in ftd) aufjuneljnten ; ögt. ®[fat)« ©. 13$.

1 Pgf. bie Schriften oon M. §. Poft, julcfct bie umfaffenbe 3«’

fammenftellung: lieber bie Aufgaben einer allgemeinen SRed)t#miffen}d)a)t,

Dtbeuburg 1891, unb fonft 91. Slnbree, ©tf)nograpbitd)e parallelen unb

Sßerglcidje, Seipjig 1889. 91. 3
8 ©ine mistige 91ofle fpielcn bei ben 91aturoölfern bie Pubertät«*

jeiten ber 3ünglinge, bei benen religiöfe unb red)tlid)e 3been gleich mirlfam

finb. Pgl. 3“r naturmiffenft^aftlicfjen ©ehanblungäroeife ber Pfpdfologie

burd) mtb für bie Pölferfunbe, bef. ©. 128 ff.

4 Pei biefer Gelegenheit mag ber £iinmei« auf eine Schrift geftattet

fein, raeldje bie treibenben 3b«'*' bie ber Pöllerfunbe ju Grunbe liegen,

in fitapper 3u fQmmc"faffung pjtjchologifd) Ju beftimmen fucht: Xie ©nt*

roicfelung ber mobernen ©thnologie, Perlin ©. S. SDiittler & ©oljn, 1889.
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2)ie HuSbrücfe Sftationalgefüf)l utib tftationalbemujstfein

finb unferer ßeit fo geläufig, bafj man glauben füllte, über iljre

Sßebeutung unb ©iiltigfeit fönnte man faurn t»erfcf)iebcner

Meinung fein. Slber fdjon ber oft millfürlidje SSedjfel jmifdjeit

beiben SBörtent erregt bei genauerem gufeljen Söebenfeu; fo

gut ©efüljl unb öemujjtfein für bic ißfpdjologie beS ©in§el*

mefenS zweierlei finb, muß audj bei ber Uebertragung auf

^Bereinigungen ber Unterfd)ieb feftgeljalten merben. ©rft baS

9latiotialgefül)l mad)t bie ÜDJaffe oon gufammemuofjnenben baburdj

ju einem SSoIF, bafj ber ©itijefne fid) als ©lieb beleihen fii^lt,

feine ©inroirfung erleibet unb empfinbet. ®aS Sftationalbemufjt«

fein ift bann bie ^ö^ere (Stufe geiftiger ©utmirfelung, baS

3nnemcrben, bie Slbfdjäfcung unb SBiirbiguug, bie SBergleidjuttg:

eS fc£t bie ©giften} eines 9?ationalgefüfjleS jtoar oorattS, aber

fdjliefjt eS nic^t oljne meitereS ltad) feiner ganzen 23etl)ätigung

ein; oor allem nic^t Ijinfidjtlidj ber ©tärfe unb 3nnigfeit, beim

biefe finb ©adje beS SBoIfStemperamenteS unb beS SlnlaffeS.

SBer fönnte beftreiten, bafj baS nationale ©efiif)l bei ißolett,

£fd>ed)en ober SJiaggareit fräftiger unb inftinftioer auf 9fci}

gegenmirft, als bei ®eutfcf)en? Slber aßen ©djmierigfeiten, bie

uns fdjon eine erfdjöpfenbe Seftimmung beS SegriffeS „Nation"

bereiten fann, mollen mir einftrceilen aus bem SBege geljen unb

Sammlung. 8. 5. VI. 129. 1* (303)
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nur fo oiet für bie 83e$eid)nungen Stationalgefüfß unb National»

bewufjtjein oorauäfd)iden, baj} itjneit als Slnfnüpfung unb 3nf)alt

aßeS, was eine »Ration t>on ber aitberen unterfdjcibet, jufaßett

fantt, $eimatf) unb Stbftammung, Sprache unb Religion, Sitte,

Sted)t unb Stacht unb nodj fo oieteS anbere.

Unb wer bie gewattige potitifdfe Stoße anerfennt, bie baS

nationale ©efüfjl in unferent 3tat}rf)unbert fpiett, ber wirb in

itjm gewifj mef)r fefjen, als ein blofjeS ©ctßagwort, einen Süden-

büfier, fo tauge bie Strdjioe if)re ©efjeimniffe bergen unb bie

©djliiffet be-S SBerftänbuiffeS in ©ewatjrfam galten. Ober foflte,

weit ber Stame neu unb jung ift uitb oor gerbet nidjt gehört

würbe, 1 aud) bie ©adje etwas SteucS fein? ©oßte eS fid) nid)t

»erlognen, and) in ber 93ergangent)eit nadj iljren ©puren ju fudjen?

StßerbingS wer bie Slufg'abe ber ©efd)idf)te barauf befdjränft, bie

Sljatfadjen, baS ©ejdjetjene feftjufteßen aus Urfunben, öeridjten ber

,£>anbelnben ober Sufdjauet — ber wirb es atS leeres ©piet mit

unfidjerer Ueberlieferuitg unb fubjeftioen SJiuttjmafjungen erftären,

wenn man, nad) beit ittbiüibueßen unb aflgemeiuen 93emeggrünbeit

früherer fragenb, auctj bie Stoße beS StationatgefütjteS unter

ifinen beftimmen niödjte. Unb mit nodj größerer ©icfjerljeit wirb

ooßenbS barauf jjingewiefen werben, baft oon einem beutfdjen

Stationatbewujjtfein nidjt etjer bie Stebe fein fönne, als oon

ber beittfdjen Station fetbft.

Stun wirb man freitid) nidjt mefjr, wie bie ©rimm uitb iFire

geitgenoffen, bie SEBörter 3)eutfdj unb ©ermanifcfj im gleichen ©inite

gebrauten woßen; trofcbem ift bie ©efi^id^te beS beutfd^en 93otfeS

älter, atS biefer fein Stame. ®aS Sanb äWifdjen 3tt)ein unb @tbe ift

feit Stnfang ber gefd^id^ttic^en ftunbe oon ben 33orfatjren berfetben

©tämme bewohnt, bie fpäter baS beutfdje S3otf tjeifjen. Unb baS

^jeimatljSgefüljt ift eine ftarfe SBurjet beS StationalgefüfßS;

eine tjofje Stufe geiftiger ©ntwidelung fefct eS oorauS, wenn ber

©a§ ccnluni non animum mutant, qui trans mare currunt fidj als
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gültig erweift. Aber auch bie beutle» (Stämme, bie im Saufe ber

3afjrl)unberte ring« um ben Sern UrbeutfchlaitbS Sifce gewonnen

fabelt, blieben unter bemfelben Stimmet. SQBie baS Vaterlanb, fo

leitet fie auch bie SDiutterfprache ats nie abgcriffeneS Vattb aus

jener griihjeit in bie ©egenwart. SBeun aitbere ©emcingiiter beS

VolfSthumS, ©taube uub Aberglaube, Sitte unb fRedjt ftärferer

Veränberung anbei mfiet, fo jeigt unS bie« nur, baß ber 3nt)att beS

VationatgefüfjtS im Saufe ber ©cfdjtechter allmählich wecfjfetn tann,

bafj bei Völfern nicht minber ats beim (Einjelnen ©ebanfett unb

Antriebe ftd) oeränbern, ohne bie (Einheit ber 'ißerfönticftfeit unb

ber VolfSfeele aufjufjeben — toemt eS nur ein tangfameS Ab«

fterben beS Veralteten, ein Auffprtefcen neuen VefifceS ift. Unb

wie beim (Einzelnen fann auch bei 93öCfertt baS SebenSgefiitjl im

$obe üerlöfthett burch gewattfame ©ingriffe ber Vernichtung, burd)

Sprengung ber ©emeinfainfeit unb Verftreuung ber Volfögettoffen

ober burd) Uebergaug ju fremben Vereinigungen, wie eS ben

Setten ergangen ift. Aber ber Sem beS beutfchen VolfeS ift

biefer ©efafjr entgangen, unb bie Sßurjetn feiner ©ntwicfetung

unb feine« nationalen SebenSgefütjteS reidjen in geiten surücf,

bie oor jeber politifdjen .ßufammenfaffung liegen.

®ie Sprachvergleichung hat bie Annahme aufgebradjt, bafj

alle inboeuropätfchen Sprachen einft nachbarlid) oerfchwiftert er«

ftangen, bevor fie, im Saufe berSahrfjunberte ober Satjrtaufenbe ats

Sprachen getrennter Vötfer fid) gegenfeitig unverftfinblidj geworben,

in beit Vereid) ber fchriftlichen Aufjeidjnung eintraten. 2>enn ein

©efüht biefer anfänglichen Aefjntichfeit ober eine (Erinnerung

gemeinfamer Abftammung war bem Atterthum burchauS fremb.

®ie fpät entbedte Verwanbtfdjaft ber Sprayen hat man

unbebenttich aud) al« bie ber Vötfer aufgefaßt
;

hingegen bem

©riechen unb fRömer erfdjienen bie SZorbvölfer ats eigener

9Jienfchenfchtag, bie fyoty ©eftalt, baS fettere §aar unb Auge

ber ©ermanen gatten ats Siaffenmerfmate.



6

Xacitug tritt bcr SDteinung bei, baß fte ureinßeimifcß fein müßten.

Surdj'feinerfei ^uwanberung unb Serfd)mefjung mit anberen ©fe>

menten burdjfeßt, feien fie ein eigener, ungemifcßter, nur fidj fefbft

gfeidjer Solfgfcßlag geworben.* @r benft afg ©egeufafj woßl an

bie ©inwanberuugcit aug Äleinafien unb 2fegppten, uon benen

bie fagenßaftc Urjeit ber ©riecßen unb 9tümer erfüllt ift.

2Bie man fidj nun audj bamit abfinben will, baß affo

uaße oerwanbte ©praßen »on Söffern gefprocßen würben, bie

förperlicß fo weit augeinanber geßett, fo laffen wenigfteng bie

SRacßridjten hierüber feinen 3toc*fe^ bßft bie ©ermanen auf ißre

förperficßett SKerfmafe ©ewicßt fegten, baß fie ©egenftanb ber

pflege unb beg ©toßseg waren. SDer fRaffeitftofj ift bie

erfte ©tufe beg nationalen ©emeingefiißfeg. 3)em Sater ftaub

bas 9ted)t ju, beit 9?eugebornen afg ecßten ©proß anjuerfettnen

ober nicßt; wag bag bebeutet, geigt ber alte ©ebraudß ber ©par»

taner, mißgeftaltete ftinber im Sapgetug augflufeßen. Sßie bie

Snbianer 9lorbamerifag ober bie aften Sriten ficß tättowiren,

fo gebrauchen bie ©ermaneu ttod) fange fort eine ©eife, um

bem £>aare bie beliebte garbe ju geben ober nacßsußelfett. 28ag

©iifar oon ben ©ueoen erjäßlt unb ißren SDtaßregelu, ißre

friegerifdje Ueberlegenßeit burcß gernßaltung affeg grembeit

unb 9ieuen ju bewaßren unb *u befeftigen, bag bezeugt biefefbe

Sbneiguttg gegen bie ßinffüffe ber Äuftur, gegen bie Sebroßung

ber Soffgart unb ber greißeit, bie ein ßalbeg Saßrßuitbert

fpäter Sfrmiitiug anrief, £acitug ßat ißn einige ÜJienfdjenafter

nacßßer ben Sefreier ©ermanieng genannt: itacß feinem ©t*

folge mit ©ruub; unb in biefem ©inne ift fein Sfnbenfen

nacß fangen 3aßrßunberten wieber erneuert worben.

Xocß in bem ßerrifcßen ©efbftgefüßf, bag ©äfar bem

Sfriotift in ben üJfunb fegt, in bem greißeitgtroß , ber gegen

jeben gwang fidj aufbäumt, wie ißn Sfrminiug $um ©tnrj

ber 9iömerßerrfcßaft aufftacßelt, überwiegen bie negatioen ©igen-
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fdjaften nationalen ©efüfjfeS, bev SBiberwiHe, burd) frembc,

aufgebrungene Siitflüffe fid) in ber eingewurzelten SebenSorbnuitg

geftört ju fefjen, toie ihn ber heutige Orientale bem neuernben

Guropäer entgegenträgt.

Slitt wenigsten biirfte ber ©ebraudj beS ©ermanennamenS

in römifdjer Vluffaffung ber ethnographifdjen ©nippe ben ©er«

manen felbft jugefcfjrieben loerbeu. 9iid)t minber wiberfpridjt

es ben Analogien »ergleidjenber Söfferfunbe, eine Grintterung

an genteinfame Mbftammung in ben ©rjäfjlnngen ju fuc^en,

roie bie Söelt unb bie ÜJienfdjen entftanben ober gemacht finb.

©ie finb ÄoSmogenien, her pfpdjologifdjen SBurjel nach, toenn

auch nicht nach bem Umfang ber ®inge unb ber Äunbe baoon,

bie man fid) juree^tlegt.

Sßon einem Antrieb ber ^Bereinigung, ber Sßerfdjmetjung,

ooit einer ©infidjt, bann im 58ortf)eil ju fein, fann feine fRebe fein.

$ie 3nfammengeba(Iten ©d)areit HrioöiftS jerftoben ohne

Sfiidbalt. StrminiuS ^atte römifdje ^Parteigänger nicht minber

ju fiirdjten, als bie fRömer felbft; noch weniger fonnte er

ÜRarbob, ben ©riinber be§ SRarfontannen • fReidieS im ©üben,

bewegen, fid) zugleich gegen bie fRömer ju wenben. 2Rit ihnen

fanfen ihre glätte in SBergeffcnheit.

SS fefjlt biefem Äuffc^wung bie nachhaltige Sraft; tuaS

im großen unb burd) $wang nic^t gelingen fonnte, baS er«

reichten bie Sodungeit ber römifdjen Sulturwelt fchrittweife : bie

gerfefjung unb füuflöfung beS ©ermauenthumS, baS eben faum

mehr noch eine etfinologifche Sinheit barfteflte. ÜRnr baff gleich*

Zeitig mit ber Sfuffaugung jahllofer ©ermanen, einzeln unb in

ganzen ©d)aren, bod) and) bie Hbnuhnng ber römifd)en ©taatS*

mafdjine oon innen heraus erfolgte, fann junt $h?<l »erbergen,

bafi ber fRaffenftolj ber friegerifchen Ueberlegenheit fein ©egen«

gewidjt gewährte gegen ben natürlichen £rieb ber $ifferenjirung

unb bie umbilbeitbe $raft ber Kultur. 5)ieS zeigt bie Sölfer»
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wattberuttg, in bereu Verlauf alle oftgermanifcheu Stämme ißre

nationale (Eigenart einbüßten, ba eben bnrcf) bie SoSreißuug

oom feften ©oben ber §eimatlj baS §eintath3gefühl als

ftärffte Söurjel beS DfationalgefüßleS abftarb, wenn audj bie

(Erinnerung nod) lange fortbauerte. So finb bie ©otljen, ber

mäd)tigfte, jaßlreichfte unb begabtefte Stamm, gerabe am »böigen

SJiangel eines ©emeingefühleS gn ©runbe gegangen.

@S ift noch baS SSenigfte, baß in ber Sdjlacßt auf beit

fatalaunifcßen gelbem 451 bie Oftgotßen auf ßunnif^er, bie

Sßeftgotljett auf römifdjer Seite ftritten. 3orbaniS, ber ©eßhichtS«

frfjreiber feines ©olfcS, geht bariibet ganj ffintueg, obgleich auch

ißm baS gegcnfeitige 8lbfd}lad)ten ber ©ölfer finnloS öorlommt,

finnloS »on Sflttila; eS fei erwiefen, fagt er, baß baS öJienfdjen*

gefdjlecßt nur jur ©erfiigitng feiner Könige ba fei. 3ni übrigen

ftedt er eS gerabeju als bie ©eftimmung unb ben Söuttfd) ber

©otßen ßiit, fid) für baS römifdje fHeid) aufjuopferu.
3 £em

Sltßanlf, bem ©riinber beS weftgotßifchen 9teicßeS legt ein latei-

nifdjer ScßriftfteUer ähnliche SReflejionen in beit 9Kunb; Sßcoberid)

fonnte mit SRedjt als ©eförberer beS römifcßen Samens bejeicßuet

roerben. (ES ift ganj biefelbe Slufgabe, bie man Ijeute ben

Xeutjdjen in Ungarn ober ÜRorbamerifa jnfdjiebeit möchte. 35em

oölligen 9J?angel nationalen ©efiifjleS entfpridjt eS bettn aud),

baß beim SluSbrud) beS Krieges ber ©pjantiner gegen bie Cft*

gotßen Zweite biefer nicht nur gleichgültig blieben, fonbern and)

auf ber Seite ber fjeiitbe — freilich neben anbereit ©otfjen ber

©alfanhalbinfel — gegen bie eigenen SanbSleute mitfämpftcn.

Smmerhin ift eS aber eine SlnSnaßme gegenüber bem

lebhaften StammeSgefüfjl atiberer Stämme, roie ber ©anbalen,

bie als Herren ?lfrifaS an bie einft oerlaffenen Siße (Erinnerung

uttb ©edjtSaufpruch feftßielten, als eine ©efanbtßhaft ber ßurücf*

gebliebenen fie um Uebcrlaffung anging. .guritcffehren a&et

wollten fie auch nicht, als eS ifjre nationale Siettung geiuefeu wäre. 4
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93ei beit SBeftgotfjen warb bie (Srintterung ber Slbfunft

jum Sfbeigftofj aftdjriftric^er gamilien.

Die ber .g>eintat^ lreugebliebettert ©tämme, bie theifweife

unter neuem Flamen erfcheinen, |nben bei aller 3äE)igfeit beg

geftfjatteng an ber 93oIf$t§ümiid)feit bod) Sa^unberte fjiitburdj

feinen Antrieb empfunben, i^re gegenfeitige Sleijnlicfjfeit in einer

93olfgeiuheit jutn ?lugbrud ju bringen. Dag ©tammeggefühl
f)errjd)t augfd)liejj[ich. Daß aber bie Üieligion nicht ju bett

(Sittern gehörte, welche bag ©efüht ber ^ufammengehörigfeit

nährten, bag jeigt ber Verlauf ber Sefehrung flum ßfjriftentfjum

beutlicf; genug, felbft bei beit ©adE)fen. Die ©efefjrung uttb

bie Slttglieberuttg attg frfinfif<he 9feicf), beibe fidj jahrhunberte«

lang ^injiefjenb, bradjten ben binnettgermanifchett ©tämmen

eine ^Bereinigung , aber nur non außen ^er. $ir<he uttb ©taat

finb in Deutfchlanb aufge^wungene ßinridjtungen, nicht aug ber

gntwidelung beg SBolfgthumg ^eroorgegangett. Dag frättfifdje

SReid) f)ntte non ß^Iobmig an burch bie (Seineinfamfeit ber fatfjo-

lifdjeit 9ieligiott ein 23anb ^mifdjen gröberem uttb Untcriuorfenen,

ein internationaleg ©taatgprinjip gewonnen, bag bie Slnfcöließung

ber ocrfdjiebenften Stattonalitäten erleichterte.

Sticht baß eg an ßmpfinbung beg nationalen ©egenfafjeg

ber ßrobercr unb ber Eroberten gefehlt hätte. Dem ttaioett

Slugbrucf beg fränfifchett ©toljeg, aber nicht nttr auf förperliche

unb geiftige SRüftigfeit, fonbern auch fd) 011 au
f

&*e beanfpruchte

9iechtg(äubigfeit bient bie SBorrebe jum falifchen ©efehbudj.
5

Vlber bag SRomaneuthum mußte trofc beg germanifdjen

^errfcherhaufeg unb $eerwefeng immer mehr erftarfen, je mehr

bie Äirdje afg ßrbitt ber römifchett SBeltherrfdjaft fid) augbaute.

©onifatiug führte bei ben fübgermanifcheu ©tfimmen bie fach-

liche Organifation afg eineg ©liebeg ber römifc^ert Sirche burdj.

Start ber ©roße fefcte biefeS SBSerf fort burch bie gitwerleibung

ber ©achfett; bag 3u f
ammeutt, irfen oott Kirche unb ©taat, bie
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©Werbung ber Kaiferfrone fteflen baS p^cre (Sinfjeitäprinjip

bar, bem gegenüber bie nationale 3krfd)iebcnheit, wie alle anbereu

natürlichen Unterfcfjiebe, gleichfam in nieberer Sphäre gebannt

bleibt, ©o weit Karl ber ©rofje überhaupt an national»

politifdje fpracpliche Nlajjregeltt im heutigen ©iitite badjte,

ftrebte er bie Kenntitijj ber oermittelnben, internationalen Kirchen»,

Söilbung?» unb ©efeheSfpradje nic^t nur unter beit ©eiftlichen,

fonbern auch unter ben Saien aller ©tämme gu uerbreiten.

SlHerbingä bewahrte er ein »orurtf)eit3freie§ Sntereffe für feine

SNutterfpradje, unb bie beutfdjeu SRunbarten mit lateiuifchcn

öuchftaben gu fcfjreiben , fanb mehrfache Ülnwettbung für bie

§erftetlung »on SNuftern unb gormeln gum 3^’ede beS NeligioitS*

unterridjteS, aber er gebot bodj and;, baß bie Caien 5Bater*Unfer

unb ©laubenSbefenntnif} in lateinifdjcr Sprache erlernen foHten.

lieber bie SBirffamfeit foldjer Änorbnungen mangelt e§

wohl ebenfo an Nachrichten, wie über baS SBerpältnif} ber Söolfö«

fprachen gu bem auSfchliefjlich lateinischen STej-t ber Kapitularien.

(Solcher ©taatäorbnung entfprang ein ibealeS, internatio*

nale§ Neid)^ unb GrinljeitSgcfühl. Noch gwei SNenfdjcnalter

nach Karl lebt in bem SNöncf) ooit ©t. ©allen bie (Erinnerung,

wie bie ©aCicr unb Slquitanier, ?lebuer unb ©panier, üllentanncn

unb Sapern ftolg barauf waren, auch nur bienftbare granfett

gu heißen.
7

SBirflicp erhoben fich gerabe bie rcchtSrheinifchcn

Sßölferfchaften für Snbwig ben frommen unb bie Neich$einf)eit.

9Nit ben ©efiUjlcn engerer 2nnb8mannfchaft »ertrug fid)

biefeö ©inheitSbewufjtfein gang gut. Nur ba§ ©efiihl innigen

nationalen 3ufammenhange§ gmifdjeit ben germanifcheu Söölfer-

fchaften be3 Neides ift nicht gu finben. Nodj ftanb ber öftliche,

germanifd) gebliebene granfe bem weftlichen, romanifirten granfen

näher .als jebem Slnberen — ber ©achfe' noch bem 3lugelfad)fen,

bem er SUtfadjfe h‘e6
8 — ober bem Qüten, ber ipm Niicfpalt

gewährt patte im Kampfe gegen Ghr>ftenthum unb granfen —
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bem Bapern war bcr tjafb ober gang romanifirte Saitgobarbe

lange 3 e ’ f ber toicfjtigfte Vacßbar gewefen; non ibm, wie e§

fdjeint, batte er bie Veränberuitg bcr $lu3fprad)c ber Sonfonanten

überfommen unb weiter gegeben, bie als fogenannte gweite

fiautoerfebiebung ben fpracßlicben Slbftanb ber fjod)- unb nieber*

beutf<ben ©tämme »erftärft bat.

©in ©egenfaß anberer 3lrt ift ber gwifeben ber romanifeben

ober lateinifcb gebilbeten ©eiftlidjfeit unb beit Saien; ba§

mangelhafte ©innernebmen bcr geglichen unb weltlichen ©roßen

beobachtete Sari felbft mit ©fißbifligung. ©er Bearbeiter ber

SBunber bc§ heiligen ©oar am ©bein er^ä^lt »on einem gewiffen

fReginar, ber ben Slnblicf ber romanifeben ©ciftlicben fo febr

nerabfebeute, baß ißm ein Snecbt ben Sopf einbüllen mußte,

wenn fic in Siebt famen. SBenn bieg 839 niebergefebrieben ift,

fo wirb ber Trümer SRönd) woßl aud) anbere als ^iftorifc^e

©rünbe gehabt haben.

3lber auch innerhalb ber Slöfter felbft fehlte eS nicht an

^Reibungen ber Nationalitäten. ©ie Saune be« 3ufall§ hat

baoon gelegentliche ©puren bewahrt. 9

21u8 ber 3«drümmerung for farolingifdjen internationalen

ÜUionarcbie ging nach tiefgreifenber Verwirrung eine politifdje

Vereinigung ber beutfeß fpreebenben Stämme be«wr unter

einem Sönigtljum, bnS mehr auf Slnerfennung feiner inneren

Berechtigung, als auf erblicher ©Jacht beruhte, ©ie Sßabl »er«

bürgte fowoßl feine Untbeilbarfeit als bie ftaatlicbe ©inbeit ber

beutfeben Stämme, bereit »ößiger 31u8einanberfaß bureb bie

©eiftlicbfeit unb bie firdjlidje Crgatiifntion »erbinbert werben

mußte, ©ie ©ewöhnung politifcßer Verfitüpfung ging bem

©efübl nationaler 3ufammengehörig!eit »orauä, baS Iangfame

Stuftommen beS ©efamtnamenS ber ©eutfcbeit al§ ftaatlid)er

unb fpracßlicber Volfgein^eit geigt bieg, ©tan fönnte gerabegu

»on einer geiftlicß • fircblicben Stufe ber ©ntwidelung be«

<8111
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Sinheitlgefüljlel fpredjett, bie oom Slulgang ber Karolinger bil

in ben Snoeftiturftreit hinein roirffam mar, hoch ift el eben mehr

Politik unb burd) giemlidj eigenniifcige Stanbelintereffeit geftärft,

all eigentlich national. 9lber immerhin ift ber fchroffe ©egenfafc

gegen bie ©olfltljümlichfeit gemilbert, rcenn auch nicht auf bem

Siege, ben bie geiftliche Kunftbidjtung im neunten Sahrhunbert

öerfudjt hatte. Sei ber ©eringfügigfeit bei ©erfehrl jeber

©attung blieb bieS engere Stammelgefühl noch fange ungebrochen;

Sßibufinb fchrieb, fo weit er all SKönch überhaupt unb in

lateinifdtjer Sprache fonnte, auf bem geiftigen unb Politiken

Stanbpnnfte bei Sachfen.

$er gemiffermahen frembe Urfpruitg bei Königthuml aul

bem Karolingifdjen, bie mechfelfeitige ©erbinbung mit ber ©eift*

lichfeit rnhrfte fort, bie Slulübung ber eigentlichen ^Regierung

unb ©ermaltung mürbe ben ©rohen gugeftanben, bie Stämme

behielten eine Slrt innerer Sclbftänbigfeit; ber h°hea ©eiftlichfeit

mürben für ihre rafch machfenbeit ©iiter Rechte unb Pflichten

für bal 9?eich gugefprodjen, bem Königthume marett faft nur bie

gelegentlichen Sntfd)eibuugen unb Singriffe oorbehalten. Sei

foldjer 9lbgrengung, mie fie Otto ber ©rohe befeftigte, mar bal

Königthum gur Stärfung feinel Slnfehettl auf Srfolge nach

auhen hingeroiefett. Sdjott |jeinrichs Siege über Slaoen unb

Ungarn hatten bal Selbftgefühl ber Sachen gefteigert. Otto

ber ©rohe, im Sereich bei alten farolingifchett ©ebietel ber

mächtigfte gürft, fonnte mit Sedjt auch bal Kaiferthum in

Slnfpruch nehmen unb ben ®eutfchen bett ©lang ber ©ormacht*

fteKung in Suropa barbieten, ber fie mit nationalem Stolj

erfüllte. Sic burften fid) int ©orfpruttg unb Sorrattg öor

allen anberen ©ölfern fühlen, eine Smpfinbung, bie auch bei

ben tnönchifchen unb geiftlidjen ©efd)id)tlfchreiberu gurn Ülulbrud

fommt, mettn fie oott ber Shre unb SBürbe bei SReidfel fprechen.

3mar geigte fid), bah gerabe bie mädjtigften unb leiftunglfähigften
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©tänbe be« 93oIfc§ für bie Aufrechterhaltung ber europäifdjen

SDiacfjtfteßung be« ftönigthum« mib ftaiferthum« feine Cpfer

bringen wollten, al« ba« ^apfttljum nadj ©elbftänbigfeit trachtete

unb ber Vorfprung eingeholt würbe. Aber ber nationale

2Jiac§tftolj ober Slnfpritcfj ging bodj, feit bie ©hre ber Söaffen*

fü^rung mef)r jum ©tanbe«üorrecht würbe, auf ben empor»

fteigenben ©tanb ber Siitter unb fReid)«bienftmannen ungeniinbert

über. SDie hohen ©eiftlicfyen be« Skidje«, bisher bie Präger

ber ftaatlicheu ©inheit unb für bereit Söiirbe unb ©lan^ nadj

außen befonber« beforgt, fönnen biefeit Uebergang jur ritter-

lichen Stufe be« nationalen ®efül)Ie« nur tßeilweife

mitmadjen. 35er Vefifc be« ßaiferttjum« wirb nach bem tiefen

©turje be« ftönigthum« unter Heinrich IV., nad) ber enbgültigen

geftfejjung ber 2Baf)l unb be« IReichSfürftent^umS noch mehr

©hrenfadje be« Sfönig« unb be« Reiches, beffeu ©pifce unb Ver-

treter er ift. ©ffeharb öott Aura ift ber 2>olmetfch ber geit-

ftimmung unter Heinrich V., auch in »hrem SBechfel ber Auf»

faffung. ®ie Verfnüpfung Italien« mit bem beutfchen SRelch,

bereit fdjroffere ©onberung feit bem jähen $obe ^einrid)« III.

im ©ange war, fteOt er al« eine ©intracht unb jugleidj al«

altes Stecht bar; aber ber ©ebroud) ber beutfchen ©pracfje in

italienischen Angelegenheiten burch Heinrich V. brücfi bie $hat *

fache ber §errfd)aft wohl faum ohne Abficht au« ober ohne

3ufammenhang mit bem gewadjfenen nationalen ©tolje be«

ritterlichen ©tanbe«. Sotljar« oon @ad)fen oielfeitige ©rfofge

erfüllen auch fäc^fifc^e ©chriftfteller mit biefer ©mpfinbung.

greilid) wirb halb gegenüber bem mächtig emporgefdjoffenen

fßapftthum ber 3nfammenl)ang ber ifaiferwürbe mit bem alten

römifdjen Äaifertljum bi« jum Sftgftifchen betont, um gleichen

©cßritt mit ber bogmatifcf)en Vertiefung ber geiftlichen SDionardjie

ju holten.

©inblicf in biefe feltfame, echt mittelalterliche ©ebanfenwelt
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bietet ba« fogenamitc Segernfeeer Cfterfpiel oom Slntichrift.
10

®ie eigentliche gabel, ba§ ber lefcte Äaifec freiwillig bie Ärone

nieberlcgt uitb bajj bann ber Hnticfjrift bie £>errfd)aft an fich

bringt, bi« ba« jiingfte ©ericht eintritt, ift eine theologifche

%u«fpinnung ueuteftamentalifcher ©teilen, bie fid), wie e«

fcheint, oon $8930115 her oerbreitet hatte. ®ie ©hefa^h 1 öor ber

lleberliefernng, bie Uebertragung biefer religiöfen ©ubftruftion

be« $aiferthum« auf bie Frager beutfcf>er Äbfunft hätte an (ich

mit bem nationalen ©efühle nicht« ju thun; aber ber geiftliche

$8erfaffer oerbinbet bamit ben ißrei« bentfcher Sapferfeit, ber

fich bie anberen Sölfer beugen müffen, auch bie gran^ofen, —
fchlägt ben friegerifchen Angriff be« Slntichrift« jurücf unb giebt

erft feinen SBunberit nach- Siehrfacf) ift ber an fich settlofe

©toff mit .ßeitbegiehungen oerlebenbigt: bie ©eringfchähung

ber ©riechen, bie Steigerung ber granjofen, ber laiferlidjen Ober»

herrfchaft Saum ju geben, beuten auf griebrich« I. $eit.

Unb auch bei nüchternen ®efchicht«fchreibem ber $eit roirb

bie Sapferfeit al« ber Suhme«titel be« beutfchen Sitter« in

Slnfpruch genommen, üBefonber« im ©chwertfampf, SSattn gegen

ÜDiann, burfte er fich allen Slnbern überlegen fühlen. ©<hon unter

Heinrich IV. bezeugt ein italienifcher Slutor ba« ©efühl förper»

lieber lleberlegenheit, mit bem bie beutfchen auf bie Heineren

Sormannen herabblicften.
11

Slüerbing« hat ba« Sitterwefen zugleich einen internationalen,

befonber« franjöfifchen Snftrich in ©itte unb ©tanbesbenennungen

;

aber bem nationalen ©efütjl be« ©tolje« auch gegenüber

ben franjöfifchen Sittern t^at bie« feinen ©intrag, unb felbft

bei ben internationalen Unternehmungen ber Äreujjüge trat biefe

©iferfucht unb Abneigung hertwr.
18 ©ie führte bann fpäter

jur ©rünbung be« beutfchen Sitterorben« , im ©egenfafc ju

ben mehr italieuifchen Sohaunitern unb ben überwiegenb franjöfi»

fcheu Templern, bie übrigen« nach Bungen eingekeilt waren.
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Shtcf) in ber Sitteratur uerfdjaffte bag 9iittertf)um fic^

©eltung unb fegte au bie Stelle ber geglichen sJiicf)tung bie

weltliche feinet Stattbeg. Die Berührung mit bent romanifchen

©uropa, bie baS Äaifertfjum mit fic^ brachte, fjatte bie oolfsi«

tf}ümlidje Dichtung itt beu ^o^eren Streifen jurüdgebrängt ynb

bie pflege ber Iateinifd;eu Sprache beförbert, felbft für anbere

als gciftlicfje Stoffe. Die oolfgthümlidhen ©attmtgen ber

Dichtung blieben fid) felbft überlaffen, bie Gilbung hatte fein

$ex's für fie, befoitberg für bie §elbenfage ber ^eibnifdjen Borjeit,

außer memt fie burd) ba$ lateinifdje ©ewanb gehoben worben

waren. 3n ber $eit be£ aufftrebenben 9titterwefen3 mufften firfj

bie Steden bie SJiobernifirung 311 Gittern gefallen laffen — aber

ihre altert^iimlidje Spröbigfeit ber Seweggrünbe fonnte nicht

oerwifdjt werben. 8113 Spiegel ber ritterlidjen StanbeSibeafc

eigneten fidj bie oorwiegenb au3 graitfreid) eiugefiiljrten Stoffe

jur 9iacf)bilbung unb 8lu3bilbuug beffer, bie junädjft noch

©eiftlidfe an ihnen übten. So ^errfdjt im StolanbSlieb ba3

djriftliche 3beal be3 fRittertljumS, inbem bie beutfrf^e Bearbeitung

ba3 national-fran^öfifche ©(erneut junuftreten ließ- Die Staifev*

djrouif, bie ©renjen 001t ©efdjidjte unb Sage oerwifd)cttb, biente

bod) bem Stugbrud beö nationalen 3)tad}tftolje8; bie

fpäterett höfifdjen Dichtungen fiub nur ba3 Slbbilb ber inter»

nationalen Sleujjerlichfeit be3 fHittertljumä, ber 8lbcnteuerlid)feit

unb fßrunflicbe. 3m fßaraioal 2öolfram3 oou ©feßenbaeß ift fie

mit ber ÜDfpftif bc3 geiftlic^eu Sütterg oerquidt unb gefteigert.

3n ber Söfung 00m Bobert ber Bolfgtljümlichfeit fonnte

biefe Dichtung feine Berührung mit bem Stational« ober

Staatögefüljl haben — unb bieg angefidjtg ber gewaltigften

©utfd)eibungcn unb Jlätnpfe! Unb betreiben föfaugel jeigt bie

Itjrifdje fKitterbidjtung
;

ber einzige SSaltßer oou ber Bogelweibe

fegt fich ßößere giele unb greift mit Siebern unb Sprüchen in

ben Streit ber ©egenwart hinein, preift beutfdje 31rt unb Sitte
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unb nimmt gartet jmifdjeit ßönigtfjum unb ^ürftenthum, ^Sapft*

Ißum unb Äaiferttjum, afg bie Bermicfelungen ber italienifdjen

ißolitif ber Roheitftaufen, ber jähe ©turj ihreg 2Jiad)tgebäubeg

nach §einrid) VI. STob unb bag ©ittmifdjen ber ^ßäpfte aöeg

in Bermirrung festen, alg bie ftaatlidje Bereinigung unb bag

nationale ©efiihl auf ihre ^eftigfeit geprüft mürben. ©rft nach

ißm jeigt fid) eine J^eilna^nte ber ®icßter an bett Begeben*

feiten, bie fie erleben.

Merbingg mar bag ©efüljl für bie @l)re beg SReidjeg, für

bie nationale ©eltung beg Äönigthumg im ©ittfen, bag Battb

jmifdjen bem Cberfjanpt uttb ben ©liebem beg Beides loderer,

feit bie .£>oljenftaufen felbft $entfchlanb fjintangefefct, §u einem

bloßen $ßeil iljreS Politiken ©pftemg gemalt Ratten — big

bann fdiließlidj bag beutfdje ftönigtljum alg mehr internationaler

2J?ad)tfaftor felbft ^rernben erreichbar mürbe.

Ülber felbft barin liegt eine Slrt Betätigung beg ge fteiger*

ten 9?ationalgefül)le3. ®ie Nation mar ihrer ©igen*

art fo ficf>er, baß bie ftantlidjen formen einer frühereu geit, bie

SBiege beg SRatioitalgefüljleg, ohne tiefereg Bebauern ihrem

©chidfal überlaffen rccrben burften. $ie 2Bud)t ber fioloni*

fation bemeift bieg gerabe für bie unteren ©tänbe. ©g ift bie

Umfefjr ber Bölfermanberung; feine glän^enben ^etbenthaten,

aber gehalten am nationalen ßufammcnhang: bie nationale

Kultur erfeßte ben jerfpreitgten nationalen ©taatgbau.

©g beginnt bie $eit beg bürgerlichen ^Rational*

gefühleg. ©emerbe unb £>attbel bringen an fid) bie Neigung

ju meiterem Blid, bie ©rfenntuiß größerer Sntereffengemeinfchaft

mit fid). Schott bie Anfänge beg beutfchen ©täbtemefeng fudjen

bie Anlehnung an bie £öniggmad)t, ben ©egenfaß junt meltlichctt

unb geiftlichen lierrenftanb, jur $eit |»eiurichg IV. Slber biefer

mar fein meitfchaueuber, fdjöpferifcher ©taatgmanu. ®ie ©nt*

midelung ber ©täbte blieb ungenußt für bie ßöniggmacht, bie
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e^er noch bem gürftenthum bc^iitflic^ war, fie aufjutjalten:

eine ber mannigfachen Untcrlaffunglfünben ber hofjenftaufifdfjen

Sßolitif, bie bal Nähere iiberfaf) oor ben fernen p^antaftifc^en

fielen! 3)ie ©rfefcung bei perfönlidjen Moments, bal bem

gürftentljum anhaftete, burdj ben gmang überperfönlicher ©e-

meinfamfeit barg bie fräftigften $eime in fich; ber Berfaß ber

gentralmacht jeitigte rafd) bie großen ftäbtifdjen Sünbniffe, bie

all ein neue!, oon felbft entftanbenel politifcfjel ©inheitlbanb

für bie Pfeifer bei SReidjlbau! Ratten bienen fönnen, wäf)renb bal

^ürftentljum als perfönlicfje« ©ut aßen 3ufäfien ber ^I^eilurtg

unb Bereinigung anheimfiel.

Such bie 3entrafmacht bei Äönigthum! erwiel fich halb

mieber all nothmenbig nach aufjen unb innen. SRic^t nur bajj

in bie leergelaffene internationale ©teflung bei f>o^enftaufifchen

^öttigthuml unb ßaifertfjuml bie franjöfifche SJIacht fich einju*

brängen brohte pr ©efahr ber ©efbftänbigfeit bei ißapftthuml,

auch in SDeutfdjlanb erregte biel bal ©efühl für nationale @hre -

9iubolf! oon §ablburg ßftachtentfaltung in Burgunb unb gegen

granfreich, bie ^erftörung ber böljntifchen ©rofjmacht geigen, baß

e! für ein nationale! beutfche! Sönigthum noch immer

$eit mar.

Born ©tanbpunft fpäterer ©efchichtlauffaffung aul erfcheint

bal Interregnum all ber grofje SBenbepunft ber ©efdjicfe
;

ben

3«itgenoffen fam biel nicht jum Bewufjtfein: SRubolf hatte

unter gebrich II. in Italien 5Dienfte geleiftet, unb nicht! lag ihm

ferner, all ein grunbfäblicher Berjidjt auf bie §oheitlre<f)te bort,

ober gar auf bal flajferthum. Seicht bei einanber wohnen bie

©ebanlen, biel geigt, wie Siubolf, fein 3eitgenoffe Qforbanu! oon

Clnabrücf ober wer fonft für ben Berluft ber Bormachtfteßung

bei beutfchen Stönigthum! in bem SRebel eine! theologifchen

©taatlrecfjtel Üroft fuchte, mit einer erbichteten SJIothwenbigfeit

bei Saiferthuml bie SSirflicfjfeit meiftern wollte. 2)ie fcharfe

6ammtung. 3!. g. VI. 12'J. 2 (817)

Digitized by Google



18

©onberung ber Nationalitäten entging feinem ©liefe nicht;

aber baS Spiel mit bem ethnologifcfjen Schillernamen ber

granfen unb ^conjofeit, mit ber unoerbrüchlicfjen Orbnung ber

®inge bnrd) Karl ben ©rohen, bie ben öftlidjen granfen baS

Kaifertljum, ben fjrattgofen bie 2Biffenf<haft unb bie Setbftänbig*

feit, ben Italienern baS Cberpriefterttjum guwieS, baS Scfjrecfen

mit bem Slntichrift, wenn ber Kaifer fehle, oerljinbert bie Klärung

beS nationalen ©efüljleS bur<h ben ©egrift ber Nation als einer

burcf) fich beftehenben Organifation.

Nach ber ©offe ber Königswahlen beS Interregnums, bie burch

gelegentliche humoriftifche Schlaglichter ber Cljroniften fattfam ge*

fenngeidjnet ift, fd)eitern gwar bie Strebereien frangöfifcher ©ringen

nach bem beutfehen Königsthron an bem nationalen Snftinft. Slber

nach furger ©rljebung unb Schwellung beSfelben wirb bod) in Heinrich

oon Süfcelburg ein halber graitgofe gewählt
;

fein (Snfel Karl IV.

fdjeint fich nach feiner eigenen SebenSbcfdjreibung eigentlich als

©öhme gu betrachten.
13 $er Safc beS SachfenfpiegelS, bah ber

König »on ©öhmen gwar NeichSfdjenf, aber nicht SSähler fei, toeil

fein SDeutfdjer,
14

ift wie ein Slufblifcen nationalen ©ewuhtfeinS in

feiner rafchen ©erbreitung
; ben fpäteren ^anbfehriften oerbunfelt

eS fich lieber, unb fd)on einfeitige beutfehe Slbftammutig giebt

Dolle ©eltung. ©benfo wenig führt ber Stnfprucf) päpftlicher

©ormunbfehaft über ben beutfehen König, feit er als römifcher

betitelt, in unflarer Politiker ©ermengung mit ber faiferlichen

ffiürbe fich übernational barfteüt, gu flarer ©onberung.

«uch ©ortheil unb ülbficfyt ber gitrften ging nicht weiter,

als auf eine beforatioe Stellung beS Königtums; bem ©runb*

fafj ber wechfelnben SBahl fam bie furge ®auer ber Ne*

gierungett gu §ülfe. ÜDie wieberauflebenbe ©hantaftif beS Kaifer»

thurnS, bie leere Xheor *e feiner ©erechtigung unb ülnfpriiche

formte nicht bariiber täufchen, bah bie 9Nacf)t beS Königs unb

KaiferS nur mehr fo weit, als feine |>auSmacht Nachbrucf
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üerliefj, ©efjorfant faitb. Tie Abneigung bei gürftehthuml, bal

Stäbteroefcn all gleichberechtigt anjuerfennen, bie Unmöglid)feit,

el ju unterwerfen, oerewigte bie Unjulängli<hfeit ber SReicf)^*

oerfaffung. Tie ©rünbung ber lüjjelburgifd)>böhmifchen ^paul«

macht untergrub ben ©ebanfen politifdjer unb nationaler ©e*

fchloffenheit bei Reichel, auch int Cften, wie fchon im Söeften

unb Süben Oerfchwammen bie ©renjen. 3uglei<h beroahrten

bie Kolonien bei beutfe^en Sürgerthuml, nicht ohne Erinnerung

an ben Stofs, bem erften 93offe Europa! ju entftammen unb

mit ©eringjchäfjung ber Nichtbeutfchen, ihre nationale 9Iul»

fchlieBlichfeit; aber nicht ein unbeftimmfel ©efühl ber Nationalität,

fonberit bal reale 33anb ber ^Rechtsgleichheit fnüpfte fie an bie

^eimath- Jpier hatte ju bem lebhaften 3$erfef)r bei |>anbelS

unb ber ißolitif (ich halb eine rein bürgerliche 23ilbung gefeilt,

ihr entfprach bie Senoenbuttg ber beutfehen 9Jfunbarten aud)

all profaifcher Schriftfprache ,
bie bal fiatein mehr unb mehr

jur harmlofett ißrunffacije machte. Tal nationale ©efühl »er*

ftärft fid) burch biefc Eroberungen ber SBolflfpradje, burch bie

Slnfäfje einer fiittcraturfpradfe im 93ud)brud.

Tal 15. 3ahrl)unbert neigt fief). Nicf)t unoermittelt, bodf)

mit ber ^|31ö^licf)feit bei Erwachen! nach unbehaglichem Trud

tritt bie Neflefion jum nationalen ©efiihl ^inju.

SUfju Har lag ber Sanferott ber mittelalterlichen Orbnung

in Ncich unb Kirche ju Tage. Tie Slbfefcuug Stönig SBensell

mar oon ben Äurfürfteit bamit begrünbet morben, bajj er ber

ilirche nicht he Ife> bie Necfjte bei h e^*Scn Neidjel in Italien

mie im SSeften unb. im Innern nicht wahre, unb el ift babei

bemerfenlmevth, bafj mefjr prioate Slufjeidjnungen ju biefeu

©riinben bei Sprudel bei fturfürflett noch beit $8unb mit bem

ißolenfönig oon Ürafau hiujufügen.
15 Noch nicht frei oon

fachlicher Uuflarfjeit — benn bie ^etbnifc^eu ißunbelgenoffeit

bei ißolen galten all bebenflich —
,

aber unOerfemtbar oerfchafft
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ber ^Begriff beS $eittfd)tf)iimS fid) Slnerfeitnung. Söeffer würbe

eS fo bfltb nicf>t: ber |mffitenfrieg jeigt erft rec^t bie §ülf«

tofigfeit beS ^eiligen SReid)eS itnb ber Zeitigen $ird)e gegenüber

bem nationalen nnb refigiöfeti Fanatismus ber $fd)ecf)en.

©igmunbS fitterarifdjer ©dplbträger _imb 2eibf)iftoriograpf),

SBinbede, fdjreibt bie ©cffulb ben gürften ju, bie ben wof)t«

nteinenben Abfidften ©igmunbS fid) entzogen. 2>er ©ebanfe

einer 5Reicf)Sreform macf}t immer encrgifcfjer Rropaganba in ben

©emütfjern, gerabe ber unteren JHaffen, bocf) nodf befangen in

ber mittelafterfidjen SBerquidung oon Sietigion unb Staat, in

ber 9tadfwirfung beS ibealen pfjantaftifdfen SaifertfjumS unb

feiner Aitfpriidfe auf fjöfjere SBeilfe, als bie SBirflidjfeit unb

bie 2Jiad)t fie »erteilen fonnte.

Aber fcfjon im 15. 3af)rfjunbert gewann bocf) aucf) baS

Söort Nation unb „teutfdje Nation" feine fdfarfe Ausprägung,

im jefcigen ©ittne, ber bie $f)atfad)e ber ©emeinfamfeit ber

Sprache unb ber Art mit bem Anfprucff auf ©elbftbeftimmung

oerfnüpft, etwa „©taatSootf". 2)er Ginflufj ber tfd)ed)ifcf)en AuS-

fd)liefelid^feit, bie AuSgeftaltung einer franjöfifcffen ^Rational»

firt^e mögen mitgewirft fjaben. Auf bem ^onjil oon Sonftanj

wie auf ben älteren Uniüerfttäten bejcicffnct baS SEBort nur bie

aUgemeinfte geograpljifdfe ©intffeilung wie nadj |jimmelSgegenben

ber §er!itnft unb umfdfliefjt Seute ganj oerfdjiebener ©pracfje.

©o fc^fo§ aud) bie Serbinbung ber beutfdjen ßaufleute in

Senebig, ber fondaco tedesco, ©aooparben, Roleit unb Ungarn

nidft aus. $ann oerftärft fidj im Saufe beS XV. SafjrlfunbertS

ber fpradjlid) * nationale ©egenfaf). 9iad) bem ©tatut ber

beutfdjen Nation auf ber Unioerfität ^Bologna oon 1497 be*

fdjränft fie fic^ auf bie, bie SJeutfcfj a(S ÜRutterfpracfie reben,

offne febod) bie oon alterS fjer jugetaffenen ©fanbinaoier,

©laoen unb Sitauer abjuweifen. ©elbft beutlidje ©puren oon

pro patria» Raufereien im beften ©inne finben fidj feit bem
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16. Saljrfjunbert, nidjt nur |>utteng befamiter Siatnpf für bie

@f)re beg beutfdjen SJiameng gegen eine Uebergaßl. 16

SSie t|ier im flehten, fo ift im großen äftaEimiliang

@ntfd)luß, olpte päpftlidje Krönung beit Jitel römifdjer $aifer

beutfcfjer Nation anguneljmen, ein ©djritt auf bem gleichen Söege

gu einem fReid), bag nur mefjr auf ber beutfcßen Nation auf»

gubauen märe.

21ud) auf bem SSege ober Ummege gelehrter ©ermittelung

mar ber ©egriff ber beutfcßeit Nation in gefd)i<$tlid)em ©inne

aufgefunben morben.

©ine neue ©eleßrfamfeit, fid) abmenbeub oon ber auggelebten

firrfjtidjen SDietamorpfjofe ber lateinifdjen ©pradje, ging auf bie

ßeibnifcfieu Slaffifer alg ÜJiufter ber ©Übung, ©orbilber ber

Sebeugauffaffung gurüd. 3n Italien fonnten fie oon ben

^»umaniften gang unbefangen alg nationale ©ergangenfjeit in

Slttjprud) genommen roerben. 3n 2)eutfd)lanb fließen bie neuen

©ilbunggibeale anfänglich auf SBiberftanb, bem fidj mol)l aud)

gelegentlich ein $l)eil nationaler Abneigung gegen ißre melfdje

§erfunft beimifdjte.
17 ©olcßen ©ormurf mußten bie £>umaniften

halb gu entfräften. SDiit Eingebung utib nationaler ©enug»

tfjuung gruben fie bie mirflidje ©efcfycfjte beg beutfdjett ©olfeg

aug ber Jiefe ber ©ergeffenfjeit unb reinigten fie oon bem

©d)utt ber 3af)rfjunberte, oon ben ©pinnmeben ber fircßlidjeu

©pefufationen unb SReifterungen ber SBir!(id)feit. 3)ie flaffifdjeu

®e)d)id)tgid)reiber mürben mit nicht größerer ©efriebigung

begrüß?, alg bie mittelalterlichen guttbe. 2>iefe gelehrt re»

fleftirte ©tufe beg nationalen ©emußtfeing erroecft auch b* e

§elbengeftalt beg Slrminiug gu neuem 2eben; aug bem 2)unfel

ber Urgeit fjeroor ragt er in bie 3u^unft hinein, alg ©r»

innerung, alg SRafjnuitg unb SBarnung. ©o Ijat ißn Jütten,

9iitter unb ©eleßrter gugleidj, alg unerfcßöpflicßeg ©pmbol auf«

gefteüt.
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Seltener ift in jener $eit bie mattere Slöegorie ber ©er-

mania; neben bem getreuen ©dljart tritt fie toofjl gelegentlich

bei |>anl Sadjl auf, ber ficf) auch fonft in folgen ©infletbungen

gefaßt,, tuo er fdjtuächer bleibt. 3 f)re ^Berechtigung ju ertueifen,

bot erft fpäter bie bilbenbe Äunft bie £>anb.

Slber nicht nur ber Vergangenheit biente bal nationale

©efnljl itub SBetoufjtfein ber beutfcfjen |mmaniften, fonbern gleid;

gern ober noch lieber ber ©egentoart, bie ja auch ber Si^etorif

noch mehr Spielraum bot. §lul bem 5Deutfcf)tf)um bei ©Ifaffel

fuchte SBimphelingl ©ermania beffen 3 ugef)örigfeit jum fHeid)e

tiefer 311 begrünben gegenüber franjöfifcher ©egehrlidjfeit.
18 Sod;

fehlt el fonft feineltoegl an Verf)errlid;ung bei Äaifertf)um!

im alten Sinne, ober äRajimilianl im befonbern; all ber

franjöfifche ftönig ihm bie ©raut toegnafjm, faitb biel lebhaftel

(Scho ber ©ntriiftung. ©in oolflthümlichel Sieb uerbeitft ihm

bie 9Jadjgiebigfeit gegenüber ber Schmach ber beutfdjcn Nation

unb tabelt bal öfterreid;ifche ©lut. 19 SBic hntten biefe ö'om

Jag lebenben Sitteraten nicht bie ©itd;bruderfunft all ihre 9Jäf)r*

mutter erfennen follen? §111 beutfd;e ©rfiubung toarb fie ge>

priefett neben anberett. §lud) bie fpäter oon Meißner toieber

aufgenommene ©egenüberftellung ber beutfchen ©rfinbungen ber

Uhr, ber 5euer3en:' e^re nnb ^er ©erlommenheit ber angeblichen

Slömerenfel, — fie ^at in biefer ©eftalt auf bie SHttberfeele

eines ©ilmartf fräftig getoirft — ift humaniftifchen Urfprungl.

Ser SBiberfprud; ber lateinifdjen Sprache unb ber nationalen

Seither toarb auf biefer gelehrten Stufe bei bürgerlichen

9lationalbetouptfein! faum entpfunben.

Ser SBiberfprud; gegen bal ©apfttf)um unb feine Sieben*

regierung in Seutfchlanb mar nid;t neu. 3Baltf)er oon ber

©ogeltocibe, aud; barin feiner $eit torauleilenb, hatte fd;on

oerfneht, ihn all nationalen ©egenfaft barjnftellen.

Sill HI- felbft bie !ird;lid;en gorberuttgett ber
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Sleformpartei an ben Sßapft oerrathen hatte, ba empfanben bieg

bie ^urfürften auf bem Xag gu granffurt 1456 al« eine

Schmälerung ber nationalen ©hre - öefdjtoerben ber beutfchen

Station, ber ?lu«brucf ber Dolf«thümlid)eu Sntrüftung bauerten

fort. 3hr noch mehr, al« feiner bogmatifchen Cppofition oerbanfte

Suther ben unerhörten ©inbrud auf bie Station, bie tu ihm

ihren SBortführer anerlaunte. ®er ungeahnte ©rfolg ber 95

2l)efen geigte ihm ben SSeg; al« er ficf) unmittelbar an bie

Station nmnbte, gab ihm ber Sudfbrutf bie SKöglicfifeit, gu £au-

fenbeit gleichzeitig gu fprechen. SDer ^umanift SBimpheling hatte

toenige 3af)re früher bett ©ehorfam ber Eeutfdjen gegen bie

päpftlichen gorberungen al« nationale Stugenb bargeftellt; Suther

befämpft fie »oie eine grembherrfchaft. 2)ie alte ©efd)icht«fabel

toon ber Uebertragung be« ftaiferthum« oon ben ©riechen an

bie ®eutfd)en burch ben guten SBiHett ber ißäpfte erflärt er al«

bloße fiift unb Ueberoortheilung
;

ba« rechte römifche SReidj

befteht fchou längft nicht mehr unb ift burch bie ©etten (©etcn,

©othen) unb dürfen (b. h- SWufjantebanet) gerftört. 2)e«halb

fpricht er auch furgroeg oon beutfchen ftaifern, Slnfpruche aus

ber päpftlichen Slrönuug gelten ihm nicht«, ©in rechter unb

freier Staifer foll er fein, ©igentlid; müjjte ber SßapftSiom fjerau«*

geben.
80

Sßofjl trug gu fiuther« 3)tad)t über bie ©emiither auch bie ®e*

malt feiner Schreibart bei. gn* ih l
'

e Verbreitung mehr noch auf«

SBorlefen, al« auf ftille Betrachtung angeroiefeu, erinnern feine erfteit

glugfchriften mehr an ben heftigen, aufreigenben 5$ol!«rebner,

ben ißräbifanten, bem e« um rafdje SBirfung gu thun ift,

al« an ben Sßerfünbiger eine« neuen, tieferen £>ergeit«glauben«.

Stile angeborene ©enialität be« echten Schriftfteüer« entbanb

ihn nicht baoott, baß bie Sprache fid> ihm nodj nicht al« fertige«

ÜDiittel be« 2lu«brude« barbot. ®r felbft bezeugte fpäter, baff e«

einer bemühten mählenben Slrbeit beburfte, eine« Streben« nach aß«
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gemeiner Verftänblidjfeit, für alle ©egenben SeutfdjlanbS unb für

alle Schichten ber ©efettfcßaft. ©in großer ©djriftfteHer nnb eine

aflgemeine nationale ©acfje mußten fid) oereinigen, um gegenüber

ben überwiegenben SJtunbarten bie SEBidjtigfeit einer ©emein-

fprache praftifch aufjujeigen. ©o warb man fich ber beutfcfjen

©prad)e als nationalen ©emeinguteS bewußt, wäfjrenb früher

ber ©ebraud) ber VolfSfprad)e ober beS £ateinifd)en mehr ©adje

ber Vequemlichfeit getoefen war. ®ie nabe Verbinbung ber

©pradje mit ben gorberungen beS nationalen VewußtfeinS

führte benn baju, baß ein Jütten ber Jateinijcßen Sprache, bie

ben $umaniften wieber als bie oornefjmere gegolten fyatte, ben

Slbjdjieb gab unb beutfdj ju fc^reibeit oerfudjte. ©S ift auch

etwas 9ieueS, baß jeßt bie erfte beutfcße ©ramniatif erjdjien,

etwas StnbereS als frühere gelegentliche ©puren oon Veobach*

tungen an ber VolfSfpradje. ©o warb auch ^er beutfche ©otteS-

bienft, bie beutfdje ißrebigt nationale gorberung, bie torher im

©inne ber internationalen Kirdje nur Slbfinbung gewefen; bie

beutfdjen Kirchenlieber SutherS würben faft Kampfmittel. üüuS

ber nationalen ^jochfteüung ber VolfSfprache folgte benn auch,

baß man bie ©inmifd)ung frember SBörter als Verunreinigung

ju empfinbeit begann, ©egen bie jahreichen franjöfifdjen SBorter

ber höfifcßen ©idjtungcn ^atte fein SCBiberwiüe fid) geregt.

Slber biefeö ülufflamtnen beS nationalen VewußtfeinS, baS

im Saufe weniger Saßrjehnte fich oorbereitet, warf jwar ein

grelles Sicht auf bie Vebürfniffe, aber bie gewaltige gort’

wirfung ber Vergangenheit oerntochte eS nid)t aufjuheben. ®ie

VeicßSreform oon oben war jurn großen $h eÜ nn ^etn K'aifer

felbft gefcheitert, bem bie ©orge für bie IjabSburgifche SDiadjt*

ftellung näßer lag. sJladj SUiajimiliauS £obe taucht ber ©e-

banfe eines rein beutfcfjeu Kaifert£)umS nur flüchtig auf; bann

wieber im Slufftanb ©icfingenS unb flar formulirt im Vauern»

frieg. Slber biefe griiubliche SReictjSreform oon unten ift
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fd)fed)tt)ut reoolutiottör, bie SDlacht beS gürftenthumS fo feft,

bafe auch bie religiöfe Vewegung fic^ barnadj richten, ja fie be«

förbern mufe.

(Sine Täufchung mar es gewefen, wenn §utten unb Slnbere

baS eble beutfdje Vlut beS juitgett Habsburgers ftarl V. angerufen

galten: ÜJlutter unb ©rofemutter Jjatten eS bei i^m nod) mehr,

als einft bei Otto III., burcf) freraben ©aft oerborbett 3m
fcfjntalfalbifdjen firieg ftetjt ber alte 3au&er beS JlaifernamenS,

baS SReidjSgefüfjI, baS er in Slnfpruch nimmt, im Söiberftreit

mit bem nationalen unb jugleicf) religiöfen ©efiif)l beutfdjer

©igenart unb ©elbftbeftimmung, ein unentwirrbarer SEBiberftreit

felbft für einen £an$ ©ad)S, ben SJiann auS einem ©uffe.*
1

Slber and) baS Seftreben beS StaiferS, mit ber religiöfen

3wangSeinf)eit bie beS fReicheS ju erneuern, enbet bamit, baß

baS Äaifert^um jum biofeen (ä^renoorrang wirb unb bie Stuf«

gaben beS Staates ganj ben Territorien juwacfjfen. TaS SReid)

wirb jur efjrwiirbigen
,

aber leeren gorm unb §ülfe beS

Gebens.

Tie SluSbilbung ber religiöfen Parteien, itjre fteigenbe

Verbitterung überwuchert baS einheitliche SRationatbewufetfein

unb führt baljb internationale Verbinbungen her&e <- 3ri^cr

hatte ber Tienft auf feinblicher ©eite bie fchärffte Veurtheilung

gefunbcn. gruttbsberg ^atte nach ber ©d)lad)t bei ißaoia 1525

alle auf feinblicher ©eite gefangenen Teutfchen in bie ©piefee

jagen laffeti. 3efct ftumpfte fich baS Urteil nach unb nad) ab;

hoch erregte beS fturfürften 9Rori§ oon ©achfen öunb mit ben

granjofeu noch lange Unmuth- Slber bie religiöfe ©emeinfdjaft

überwog bie nationale; im breifeigjährigen Kriege bebrofete biefe

bie beutfche SRation mit ber ©efafjt oöüigen VerlufteS ber

©elbftänbigfeit, ja beS VolfSthumS, wie eifrige Patrioten öfter

auSfpradjen.

Tie proteftantifdje Theologie war oöHig in bie ©elehrfantfeit
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aulgemünbet; fte fudjte barin einen Grfap für bie pljere

Stellung, bie beit ©egnern bie ißrieftermeifje gewährte 42 — aber

bie beutfdje Sibel, bal beutfdje ©efangbudj, bie beutfdje Sßrebigt

blieb bcm Solle. ©o bauert beffen proteftantifdjel Seroufjtfcin

bod) gugleicfj all beutfcf). 25al Slbfaffen beutfdjer Äirdjenlieber*

ift jept faft fo ©emeingut aller ©tänbe, wie einft bal Solfllieb.

hingegen warb bal Stationalgefiiljl fatfjolifdj gebliebener ober

wieber geworbener Solfltfjeile butdj bie fpattifdjen uttb italienifdjen

Ginflüffe, bie burdj bie ©cgenreformation in ber fatljolifdjen

Stirdje oorfjerrfdjten, nicf)t geförbert. 2>ie fteigenbe Slbfonberung

ber ©ebiete »erfdjiebener Religion, bas ülufljöreu ber grei>

giigigfeit fjat mandje ©djranfe errietet, bie früfjer nidjt oor<

Ijattben war, unb bamit and; beit geiftigen gufammenljang, ^'c

Soraulfefcung bei neueren StationalbemujjtffinS
,

gefdjäbigt.

SDagu fam nodj bie wadjfenbe Gntfrembung gwifcpn bett oberen

unb unteren ©tänben, ber Unterfdjieb einer »crrofjenben unb

abfterbenbeit Dolfltfjümlidjen unb ber gelehrten, oorguglweife

Iateinifdjen Silteratur. giftprt, ber litterarifcfje Vertreter bei

proteftantifdjen unb gugleicfj beutfdjen Seroufjtfeinl, fucfjt auct)

Ijierin bie beftc Sxabitipn ber großen ^Bewegung feftgufjalten,

wenn audj bie Slbfidjt unb SReflejrion überwiegt in ber Semüfjung,

oolfltfjümlicf) gu fein. Vluf bem weftlidjen Sollwert bei Sieidjel

gegen granfreidj wog ein foldjer SDtann ein |»eer.

®er innere Stiebergang ift fcfjon oor Slulbrudj bei breijjig*

jäpigen Striegel fo fühlbar, bajj bem Stationalbewujjtfein bie

gurdjt auffteigt, fein Snfjalt, bie nationalen ©üter, möchten

ifjm fdjwiitben, bie Sefdjämung beim üergleidjenben $inblid

auf bal weiter öorgefdjrittene Slullanb. ®ie furdjtbaren Ser*

wüftungen bei langen Striegel, bie faft ben gortbeftanb ber

Station in grage fteHen, redjtfertigen biefe Seängftigung.

Slber bie Sammlung gum SBiberftanb, bie ©orge, gu retten,

wal nodj gu retten ift, gu erftreben, wal man oermifjt, beginnt
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mtd) fdjon oor bem SlnSbrud). ©ine $5id)t!unft, über bie ber

fyrembe nidf)t bie Kafe rümpfen bürfe, forbert Opif) in feiner

(SrfttingSfdjrift, be^eidjnenbemeife für ben ÜluSgang bon ber

gelehrten Keflejion lateinifcf) gefc^rieben, im gleichen 3a^re, in

bem bie Slufredjterljaltung beS nationalen (SfjarafterS ber beutfdjen

Spraye, ifjrer SBürbe unb fHeinfjeU gegenüber ber ©efafjr ber

Verroelfcfjung unb 3erfe&uug, als 3ro ecf unb SlrbeitSfelb ber

frudjtbringenben ©efeUfdjaft aufgefteflt rnirb, ein Saljr bor

?luSbrud) beS Krieges. @S ift nur ein tteineS Häuflein oater*

länbifd) begeifterter äJiänner, Stbelige unb ©eletjrte, bie burd)

bie 6tiirme beS Krieges bie Hoffnung fortfü^ren, bie nationalen

©üter einer befferen 3u^un ft bermefjrt unb bcrebelt ju über*

liefern. 3ur Spraye unb 3)id)tung tritt bie 33crtl)eibigung ber

©itte unb $rad)t, ber Kampf gegen baS (Sinbringen beS §luS*

länbifdjen, — a la mode nennt eS bie 3*ü — tuirb fc^on balb

aufgenommen, fo in einer glugfdjrift bon 1634, beren Verfaffer

ben Untergang DeutfdjlanbS bis auf ben Kamen broljeu fie^t.
23

®ie beften ©djriftfteller fefjen biefe patriotifd)en Verminungen

fort, balb meljr fatirifd), balb burd) ben §imuei8 auf bie Ver-

gangenst ermal)nenb unb aufftac^elnb.

Snfofertt SReid) unb Kaifertljum überhaupt nod) eine 8e=

rii^rung mit bem nationalen ©eficfytSpunft befaßen, führten bie

Slnläufe, bie faiferlidje ^?olitif jugleid) mit ber fatf)olifd)en ©ad)e

gu betreiben, nad) furjen Erfolgen nur gur böfligeu Untergrabung

beS KeidjSgefüljleS, aud) ber fat^olifcfjen ©tänbe. SßallenfteinS

£>eer, baS erfte rein faiferlicf)e Hufgebot, fann aflerbingS in

mandjent ©inite als HuSbrucf beS (JinljeitSmomentS fldten, fdjon

in feiner @rl)eburtg über bie fonfeffionellen ©egenfä^e — man

barf if)nt aud) mit SHed)t ben ©ebanfen jufdjreiben, bie ©djroeben

rnieber aus bem fReicfy IjinauSjubrängen — aber gerabe biefer

nationale ©efidjtSpunlt bradjte ifjn in ©egenfafc mit bem beS

SSiener £>ofeS; baS £>auS frabSburg mar biel mefjr international
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alg beutfcb, fdfou feit Karl V., unb füllte fidf «or aflern anberen

aß fat^otifdje Vormacht.

$er roeftfälifdje fyriebe räumte nun aber aßen SReicbS*

ftättbcn baS SRecbt ein, unter geringem Söorbebalt internationale

ißolitif ju treiben. 2)ie Haarfpaltereien ber ©taatSrecfjtSle^rer

über bie richtige SSejeidjnung ber 9leic^§oerfaffung breben ficb

nur barum, ob ber ©chatten mehr ober roeniger gelten fofle.

2BaS baS SReidj in 3ufonft *>em SluSlaitb gegenüber als natio*

nale unb politifcbe GrinbeitSform ber beutfdjen (Staatsgebiete

bebeuten foßte, b'«9 auSfdjließlid) batron ab, iuroieroeit ein

©efübl ber 3ufammengebörigfeit, ber Ülnbänglicbfeit, ber Opfer*

roißigfeit bei ben ©liebem beftanb unb bie $o!itif beberrfdjte.

SRocb immer märe ber öucbftabe ber iReicbSüerfaffung, rote

fie ber roeftfälifdje ^iebe gefdjaffen, ber Belebung fähig geroefen.

Sang genug ba$u roar SeopolbS I. ^Regierung. ©cboit feine

SD3abl roar eine Sßerroabrung gegen granfreicbS boct»fIiegenben

©b^geij, unb ein bebeutungSlofer ©cbnörfel roar bie Kaiferroürbe

fo lange nidjt, als ber Kaifer auch ber größte SanbeSberr über

beutfcbe ©ebiete roar, unb Sorberöfterreid» roie ber Pfeiler einer

roeitn auch morfc^ett Srüde über Sübbeutfcblanb fid; erftrecfte.

2>ie mäcbtigften SReidjSfürften hielten eS für feine ©djmälerung

ihrer oerbrieften ©elbftberrlicbfeit, unter ben faiferli^en gähnen

ju fedjten ober fie ju tragen; ber £ürfeufrieg, bie Slbroebr

granfreicbS galten fdjließlicb hoch als iReidjSfa^e. fjreifirf; ber

gefdjloffeiten 2Bud)t beS franjöfifdben Königtums gegenüber

fpielt baS beutfcfje 9leid) bie fläglicbe 9ioße eines fdjlaftrunfenen

SRiefen — aber roar bieS $u feiten Heinrichs V, ober griebricbS I.

attberS? SEBann Ratten je bie Könige unb Kaifer baS fReidj

mit ficfj fortreißen fönneu?

Scopolb roar baju ber ungecignetfte. ®ie fcbroinbenbe

3eugungSfraft ber Habsburger ocrmodjte feine SRubolfe, 9llbrecf)te

ober ßßajimiliane, roie bie erften, mehr auSjuftatten. ÜRacb bem
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breißigjäßrigen Kriege ift nicht nur baS ©olf, aueß bie durften*

Raufer finb mit feltenen ÜluSitaßmen unter baS SDtaß ber Sinnen

ßerabgefunfen. Star Habsburger, bem oon mütterlicher Seite

her baS breimal jufantmengefloffene ©lut beS $aufeS ben ©lief

terengte, erregte eine ©fließt für bie @ßre beS SReicßeS ißn

faum, noeß oiel weniger eine für bie beutfeße Station. StraßburgS

galt ließ ih« gleichgültig
,

ßatte boeß fchon gerbinanb II. ben

SIfaß an Spanien iiberlaffen wollen; unb aueß fpäter ließ bte

ßabSburger HauSpolitif bie SRöglicßfeit ungeniißt, ißn wieber

ans SReicß ju bringen. SRit bem Sutßertßum ber oberungarifeßen

Stabte roarb bureß bie fatßolifcße SBieberßerfteüungSpolitif aueß

baS ©eutfcßtßum ber Starpatßenlänber töbtlicß getroffen, bie

©riicfe naeß Siebenbürgen jerftört.

$5ie mäfßtigen gürftenßäufer beS SteicßeS fanben feinen

Antrieb, bie oom Äaifer aufgegebene Stationafpolitif auf fieß 3U

neßmen, unb trieben gleichfalls je na<ß bem SJtaß ißrer Kräfte

unb ©erbinbungen internationale ©olitif. SReßr als Slnbere

baju bureß bte Sage unb Selbftänbigfeit feines CftpreußenS »er-

anlaßt, bemaßrt fieß ber große Starfürft boeß aueß baS beutfeße

Stationafgefüßl unbeirrt, maS 0011 Slnberen nicht behauptet

werben fann. 93taf SmmanuelS ©unb mit ben granjofen führte

freiließ bie SteicßSacßt herbei; aber bie moralißße unb nationale

©eurtßeilung war boeß jaßmer bei ben geitgenoffen, als fpäter.
24

®aS eigentliche SReicßSgefiißl muß man oiel meßr als bei

ben großen dürften bei ben fleinen, bei ben geiftlicßen SReicßS*

ftänben, ©eicßSftäbien unb SReicßSrittern fueßen; boeß, ba fie an

ben alten ©inrießtungen ben einzigen Scßuß gegen baS SluS*

beßnungSftreben ber SRäcßtigeren fanben, ift eine ftarfe ©ei-

mifeßung oon ©igennuß itnb ©ereeßnung attjuneßmen.

SReiner fprießt eS fieß in ber eigentließen ©olfsftimmung auS.

©egenübet ber troftlofen S?feinftaaterei ßatte ber Stame $aifer

unb SReicß immer noeß ben ibealett Scßimmer ber ©röße unb
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SKacßt. $ier fanben ber gall Strasburg«, bie SNorbbrennereien

ber granjofen bctt SßiberßaU nationa(eu ©cßmerseS, nationaler

©ntrüftung, er fanb feinen 2Beg moßl auch gelegentlich ju £>ößercn,

toie jum eblen Surfürften oon ber ißfalj, ber ben franjöfifcßen

©eneral jum gmeitampf forberte. $ie faiferfic^en ©iege in

Ungarn, mie fcfjon bie beS großen Surfürften über bie ©cßmeben

fpracßen ju biefem roieber aufgerüttelten nationalen ©efiißl ber

unteren Streife; eS Hingt im ©olfSlieb oom ißrinjen Gsugen bis

auf unfere Sage fort. @3 oerbürgte bie gortbauer ber Sprache,

bie toit ben oielgeplagten pfäljifcßen ©auern aucß in ißenn*

fploanien nach ber SluSroanberung mit .ßäßigfeit feftgeßalten

mürbe. Siefer Untergrunb beS beutfcßen ©olfStßumS bebauptete

baS ©cßmergemicßt feiner fompaften SNaffe; aud) in ben ßöcßften

Steifen fanben fidj Vertreter, mie bie 'pfaljgräfin (Jlifabetß am

franjöfifrfjen |>ofe, ober griebrich Sßilßelm; ber erfte eitglifcße

Sönig aus bem $aufe $annooer mochte gar nicßt ©nglifcß

lernen; auch feine Nachfolger blieben ißreS UrfprungS unb

$eimatßSlanb3 gern eingebenf, mie auch bie Olbenburger auf

bem bänifcßen Sßrone. kräftige Seben ber beutfdjen ©ol!$«

fpradje jeigt fid) in bem (Sinfluß auf ißeter ben ©roßen, ber

feiner neuen ^auptftabt einen beutfdjen Namen gab, oon bem

man fogar behaupten tonnte, baß er ber beutfcßen Sprache in

feinem Neid) eine beoorjugte ©teöuug geben mode.

2lber cS feßlt biefem Nationalgefüßl, biefec gäßigfeit ber

geftßaltung, baS flare nationale ©emußtfein feiner leitenben

Steife, nicht nur bie ©eriißrung mit bem ©taatSleben. Siefe

blieb ber SBirfung oon oben her überlaffen, memt einmal ber

©egenfaß oon ©efeßfen unb ©eßoreßen nach einer (Srgänjung

oerlangte.

@ßer fonnte eS nießt fein, als bis baS Nationalbemußtfein,

auS feinem ©cßlummer ermaeßt, fieß mieber fräftiger regte. 2>as

mußte oon unten fomtnen. Sie Slnlegung förmlicher franjöfifd)er
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Kolonien utib beren langeg gortbauern ift ebenfo bejeic^nenb,

als bie 3ahrgelber, bie beutfdje ©eiehrte ober Staatsmänner

»oit ßubmig XIV. entgegenna^men.

@S beftanb ja ettoaS toie eine $id)tung in beutfdjer Spradje,

ein Sntereffe an ber Spradje felbft, eine gelehrte ©efdjäftigung

mit ber nationalen ©ergangenbeit. SIber im ganzen unb großen

maren bie höheren Stänbe burd) ihre mübfam errungene ©ilbung

bodj ber SöolfSt^iimlidjfeit entfrembet: ’bie oornebme 23elt badjte

fran^öfifcb, bie gelehrte Inteinifrf). ®ie 21uffd)riften ber ©riefe liebte

man franjöfifc^; noch fieffittg tfjat bieS, an feinen ©ater fcbreibenb.

2?aS ftaunenSroerthe ®enie beS Seibnij, oereinfamt, faft

befrembenb mitten unter feinen SanbSleuten, faum oerftanben

oon ihnen, nicht gemiHt, fid^ in bie enge Sphäre beS jiinftigen

©eleljrten einjufdjliefjen unb lieber als Staatsmann bilettirenb,

ragt auS feiner heroor toie ein SBegroeifcr jn ben Stuf-

gaben, ju ben ÜJieilenfteinen beS nationalen gortfcbrittS. ©on

englifdjer unb franjöfifcber ©ilbung unb internationaler SBiffen*

fcfjaft genährt, empfinbet er hoch bie $lfd)enbröbelroüe feiner

üJimteripradje, roäbrettb ihn Stoff unb SeferfreiS nöt^igt, lateinifd)

unb franjöfifdj ju fdjreiben. 3hro, ber ben ©lief fürs ©rofje

befifst, ift eS natürlich, bajj er am ©egriff beS SieidjeS feft^ält,

beffen Siechte granfreicb gegenüber oertheibigt miffen will, mit

©Men unb bem Äaifer ©erbinbung fucht, freilich nur, um jur

@infid)t ju gefangen, baß man bort feine SDiiene macht, beit

geiftigen Scfjtoerpunft unb bie roirflicbe ^auptftabt barftellen

ju wollen, baß ber ißartifulariSmuS ber politischen ©ntmicfclung

fortan feftftehe. ©r fah flar, mie ber religiöfe ^miefpalt für

nationale Cfinfjeit nnb SOZacht $eutfd)latibS oon Schaben mar;

nur täufcfjte er fich in feiner fanguinifchen Ueberfcbäfcung beS

reinen ©ebattfenS bariiber, oon roo aus bie gufammenfithrung

ber Sottfeffioneu erfolgen fönne, mürbe hoch felbft für bie

©eltung ber beutfdjen Schriftfpradje ber $abcr ber ßotifeffioneit
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nur lattgfam überrounbett, ba bie eifrigen fiattjolifen pnt Grinftujj

SuttjerS auf ba§ ÜJieuhochbeutfthe unb ju beffett proteftantifrfj-

norbbeutfdjem 93eigefcf>ntacf fdfeel bticften.
25

3nt ©ebiete ber Sßiffenfdjaft erlangte ba§ ©eutfche rafcher

©ettung, atS fieibni^ angenommen; fdjon 1688 roagt JhomafiuS

in Seipjig bie Neuerung beutfcher Uniöerfitätö«3$ortefungen, nicht

ohne |>inblic! auf beti Vorgang beS AuSlanbe«, auf bie eng«

Iifcf)e unb franäöfifche Sitteratur. gmar fiel ^er gelehrte gopf,

bie Sornefjmtjeit ber tateinifchen Sprache nicht mit einem SJiate

unb erlebte roieber eine Auferftehung; bod} mürben bie Univerfi«

täten mefjr unb mehr beutftfje $ochfchuten; unter bem tarnen

unb SJecfmantel ber iBerebfamfeit ober ^oefie fanb auch bie

beutfc^e ©pradje ÜBeac^tung. 3ti biefer gelehrten fiuft fliegt

ihr jiemlich üiel Sßebanterie an, ber aufgesmungene ©leicfjfdjritt

mit bem gejirlelten granjofifd) läljmt bie freie SBemegung.

Auch bie beutfdje Dichtung, bie gorbernng biefeä geteerten

9iationaIbemu§tfein§, mechfett nur bie SDiobe ber gelehrten An«

empfinbung, ^odänbifc^ * phitotogifche Steifheit, italienifdjer

©chmulft — bann al§ nicfjt mehr bfofj tieberlidje ©tubenten

mie ©Untrer, fonbern auch gefittete ftd} bap berechtigt fatjen

— bie Anregungen ber ffafftfdjen ©chutteftüre. liefern rein

Iitterarifchen Sftationalbemufjtfein fdjmebt ftetS bie Pflicht üor,

ben Stiftungen beS AuSlanbe« unb be8 Attertljumg gleichartige

entgegenpfteöen. Aber nach &er Meinung ber geit gelang e$

— unb gerabe ba$ fteigerte mieber ba8 nationale Seroujjtfein

unb führte e$ in roeiteren Streifen ein, ^auptfächlich ein Sßerbienft

ÄtopftocfS burch feine fWeffiabe, ber bann aud} baS bcutfche

Atterthum, ja bie norbifche ÜJlptljotogie als vermeintlich beutfch

pr ^Bereicherung nationaler ©üter fjeranjog. Unterbeffen hatte

fchon fieffing, nod} mehr mit SBemufjtfein unb SReftejion arbeitenb

unb mähtenb, bie frattjöfifchen 2Wufter«$inberfchuhe mie gering«

fettig beifeite gemorfett unb burd} fd)öpferifd)e, ja geniale
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Sritif uiib ©efdjmacfSfdjulung ben Punft getroffen, mo bie

93olf3tbümIid)feit unb bie ßeitumftänbe nad) Serüljrung fudjten.

Die SKittna oott ©arnfjelm, ber fpejififd) norbbeutfd)en ©etjalt

©oetlje jufdjreibt, überragt baburcf) äße S3emüf)ungen SUopftocfS,

ba biefer, wenn aud) »ieflcid)t an bid)terifd)er ^Befähigung

reidjer, bod) nur fud)te, too fieffing fanb, unb burdj bie

Steigerung fubjeftioer Stimmungen fid) ins ©ejmungene

»erflieg.

@s mar niefit SeffingS Sdjulb, bafe er nur eine ßJiinna

ooit SBarnfjelm fc^retben fonnte. $ie SBerüfjruug be$ National-

gefüfßeS mit ben perfönlidjen ©rfolgen griebrid)3 beS ©rojjeit,

— an bie Sd)Iad)t non SHoPacf) braudjt nur erinnert ju

werben — fonnte nur »oriibergepnb fein. Silopftocf flüchtete

fidi) in bie germanifdjen äöälber ju ^»ermann beut StjeruSfer.

Sejfing, ber bem franpfifdjen ©influfj gegenüber ftets fein

$eutfd)tfjum oertrat unb mit bem franjöfifdjen Abenteurer in

ber 9Rimta bodj bie granjöfelei g-ricbridjS felbft treffen moßle,

burfte ben berliner Patriotismus ablefjncn, ip IjödjftenS als

beroifdje Sdimaipeit bezeichnen, beim er mar nur preujjifdjer

PartifulariSmuS.*0
5Die Siege beS ßiationalbemufjtfeinS maren

feine Siege anf bem Scf)Iad)tfe(b. SBielanb eroberte ber

beutfdjen Spradje unb Seftüre meite Streife beS AbelS, befoitberS

in Oefterreid) unb Siibbeutfd)fanb, mo bisher nur franjöfifcf)

gefefen mürbe. Berber gemamt, über bie Sdjranfett, bie bie

Söilbung unb bie Äunftbidjtung fo lange nad) unten abgefcfßoffen

Ratten, fiinmegfcfjreitenb — aßerbingS nad) bem Vorgang ©feintS

in ben ©renabierliebertt — menigftenS ben Söegriff einer aßen

Stänben gemeinfamen S3olfStf)ümlid)feit; im §umanitätSibeal

ftrebte er, bem beutfdjen •Jlationalbemufjtfein einen Snljalt ju

fcpffen, ber meitauS aße Sdjäbigungen ber ©ntroicfelung feit

&arl bem ©ropn, alfo oor aflem bie Söiängel Politiker ©ipeit

ober ßfiadjt gut machen foßte.

Sammlung. K. 3 VI. 129. 3 (333)
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@3 gehört jura äßejen beg litterarifc^en, rcfleftirten National*

beroufctfeinS beg 18. 3ahrf)unbertg, bafj eg bag Bebürfnifj

empfanb, fich theoretifd) ju rechtfertigen. $>ag Unbefriebigenbe

ber politifdjen ©eftaltung $)eutfchlanbg mürbe immer mieber

entpfunben. 9iid;t nur beim SRütfblicf in bie Befangenheit:

roie etma SJföfer bebauerte, bafj aug ben Stäbtebünbniffen fein

Unterhaug Ijeroorgegangen fei; fonft mürbe, meint er, ftott 2orb

©fine ein Hamburger 9Ratf)gfjerr am ©angeg 93efe^fe erteilen.

Such für bie gufunft fchmebte ber ©ebanfe einer befferen gorm

35eutfd)lanbg oor — aber bie Mittel unb SBege mären für

jene $eit ebenfo bunfel, mie ber jejjigen $eit ber BJiberfpruch

jmifchen bem nationalen Sntereffe für bie ©eutfdjen außerhalb

beg beutfchen SReidjeg unb ber Unmoglichfeit einer politifchen

Bereinigung unlögbar erfd)eint.

3ebe $eit h<d ihre eigen«« Sorgen; bag lefcte drittel beg

18. 3ahrhunbertg empfanb am brennenbffen ben 3>rucf fchranfen«

lofer gürftenmacht unb beengenber gefeQiger Berljältniffe; in

©milia ©alotti, in Äabale unb Siebe metterleuchtet ber Sturm,

ber in granfreich augbracf).

SHerbingg liegt in bem Berljältnifj ber unteren Stänbe

ju ben £>errfd)eru ein internationaleg ÜRoment ber Suflehnung.

Sber biefe Dichtungen mareit eben nicht nur litterarifche, fonbern

auch nationale $haten.

©in merfroürbigeg Stücf ooit Seifemif} oerfnüpft beibe

£enben$en in ooller beutlicher Sbficht: Srminiug erfcheint unt

3Ritternad)t einem gingen beg 18. gahrhunbertg, ber feine

melfdje 2Jfaitreffe ermartet. ®ie Beziehung lag mohl in

nächfter 9Mhe.
21

S)ie ©mporhebung ber unteren Stänbe, bie ficf) auch in

ber Sßflege beg bürgerlichen Schaufpielg augbrüdt, ift zugleich

ein gortfchritt beg 9iationaIgefül)Ieg
, infofent eg auch ein

©emeiitgefühl trofc beg Unterfd)iebeg ber Stänbe fein muf}. Beim
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©galten frember $eexe auf beutfdjem Sobcn, im fpanifd^en

ober öfterreid)ifd)eu Erbfolgefriege, blieben bie Seiben ber Siirger

nnb Säuern oljtte SBiberfjall in ber {(öfteren fiitteratur. 2Sa§

galt ilpten bie Erinnerung an 3lrtniniug? Erft bie ©iege

griebridj be3 ©rofjen über bie grangofen !onuten einige ©enug*

tfjuung geben. $aburcf) erlangte griebricf) eine Popularität

bi§ über bie ©rennen be$ fReidjeS l)inau£, überall, too $eutfd|e

tooftnten.

©emt nod) »erfnüpfte ba§ Sanb ber SDhitterfpradje audj bie

fonft ©etrennten. SRad) ber ©d)lad)t bei SRofjbad) läßt Sirenen*

f)olg einen preufjett gu einem Oefterreicf)er, ber einen gefangenen

grangofen befreien toill, fagett: Sruber 2)eutfd)er, laß mir ben

grangofen — eine Slnelbote, bie bod) auS bem Kriege felbft

Ijerrüljren toirb, obgleich fie erft 1789 gebrudt ift. $ie ©e-

meinfamfeit ber ©pradje gu pflegen, toar bie oolfätf)ümlid)e

Sitteratur, Äafenber unb 2xauntbüd)er, ©efangbüdjer, Sibeln

ober ßegenbenfamntlungen immerhin gut genug, .fpaufirer

fonuten fie weithin oertreiben. £anbtoerfäburfd)ett burdjftiefelten

uad) guter alter ©itte halb Europa, beoor fie Rängen blieben;

ein tiel fföfjer enttoidelteS SerfeljrStoefen f)at fofdje fleine

SBirfungen mit oerbrängt. greilid) Ijat fdjon baS Zeitalter

ber Äriege biefe leisten gäben ber SJanbftrajje toofjl oielfadj ger»

riffen.

3n attberer §lrt toaren aud) bie Unioerfitäten fdjon beä

18. 3al)rl)unbert3 ein ©egengetoidjt gegen bie fübfdjliefjung,

gegen bie Sefdjränfuttg ber greigügigfeit be§ SRittelalterS.

SUlerbittgS oerbot griebridi ber ©rofjc bireft feinen SJanbeS.

finbertt beti Sefucf) nidjtpreufjifdfer Unioerfitäten. Sllfo fiel e8

oorfjer auf? ©rofc ber müljjeligett {Reifen bjielt matt eben

ettoag barauf, audj ein ©tüd ber grembe gu feiert. SRancfjcrlei

faum nad)gutoeifenbe Scgieljungeu mögen mistig gemefett fein.

©ie ©eutfdien Pcmtfploanien« begogett itjre Prebiger unb
3* rassi
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IBeßrer fange befonberS ooit Halle. Allenthalben auf beutfd)en

Hochfdjulen mären bie Äurlänber uttb Siolänber befannt. Aud)

bie fianbSmannfdjaften ber Unioerfitäten mären nic^t immer,

roa8 if)r 9Iame jagen fönnte; beit ^eibelberger Schwaben mären

j. 93. bie Amerifaner unb Schweizer jugetfjeift.

Aber auch in fojiater §infi(^t bilbeteit bie Uuioerfitäten

nod) mehr, als »ießeidjt gerabe heute, ein Moment ber Ausgleichung.

Die greilfeit beS gugaitgS unb Abgang«, mie ber Dauer beS

©tubiumS, ber 9)2angel eigentlicher ftaattichcr Prüfungen unb

bie Unfid)erf)eit ber Aufteilungen oerhinberti ebenfo bie ©trenge

heutiger Anforberungen, als bie AuSbilbuug eines ©tanbeS*

gefiihlS ber ©tnbirenben, bie oielfad) mieber im bolf »er*

fd)wanben. ©rößerc beweglid)frit, ber 3mang, tjorlieb zu

nehmen, macht fie ju einem (Element ber ©ahrung; gerabe bie

begabteren haben einen ftarfen $ug oon Abenteuerlidjfeit; fie

waren, wie man heute jagt, ©eifteSproletariat; bie zal)treidjen

großen unb fleinen Hofhaltungen foHten ihnen Stellung unb

brot geben.

Die|e (Elemente gaben auch ber ©türm* unb Drangperiobe

baS ©epräge; fie ift zugleich etmaS mie eine Auflehnung beS

fübbeutfchen finnlicheren SEBefenS gegen bie gefeitere Art ber

fpejiftfch norbbeutfdjen Sitteratur, hat hoch fchon ßlopftocf

etmaS ©tubentifcßeS, auch wo er „fchwärmt", itodj mehr bie

Anafreontiler ober ©öttinger. Die oerrotteten gmergftaaten

@übbeutfd)lanbS gehören mit baju, um z- b. ©chubartS Dräume

oon nationaler 2Jiacht unb ©röße ju erflärett.

QofcphS II. Dhr°ubefteigung, feine beutfch«nationalen An«

laufe, machen in biefer bejiehung (Epoche in bem Uebergreifeit

beS Iitterarifchen ÜRationalbewußtfeinS auf politifcße Söüufche.

Die Sßiener fiitteraten genoffen ben bortheil, baß für fie

jReidjS* unb SRationalbewußtfein oötlig jufammenfaüen burfte.

Aber eine Art offizieller Anerfennung beS lederen fahen auch
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bie geitgenoffeit in gofeppS «uftreien; iSIopftocf feierte ipit jeßt

im ©egenfaß ju griebricp
; felbft fieffing fdjöpfte

'
Hoffnungen

auf SSien als ^auptftabt DeutfcplattbS.

9iut ein fpesififcpeS SReicpSgefüpl bnrf man nicpt mepr

ermarten, als pöcpftenS bei bem «bei, beffen Sntereffe bie ab*

geflorbenen .«uSmiicpfe, bie geiftlidjeti ©ebiete ober bie $mcrg*

ftaaten bienftbar mären. Die Sereitfcpaft ber SBolfSftimmuttg,

auf alle SBeränbcruttgen einstigeren, mar beutlicp genug. 9ficpt

einmal bie 3krgröfjerungSpläne SofeppS II. auf Soften SapernS

erregten bort bie ©emütper. Vergebens, baß ber gürftenbunb

ober bie ©mfer s$unftationen nodj einmal bie 9IeicpSüerfaffung

ju galoanifiren fucpten. 3Jfan mußte eS opnepht ben gürften

überlaffen, ipre SRedjte jn regeln, oon bereit SBopImotlen aucp

bie nantpaften ©cpriftfteller fiel) abpängig fapett bei ber

©cpmcilerung litterarifepen ©infommen« bttrep ben 9lacpbrucf.

©egen bie Unfertigfeit ttttb Unerqiticflüpfeit ber ^uftänbe

maren bie füprenben ©elfter nidjt blinb. ©oetpeS Abneigung,

gtalieit su oerlaffen, fiiljrt ein ©rief feines greunbeS itnebel

barauf suriief. „Unfer elenbeS fReicpSfßftem, Sorurtpeile aller

STrt
,

^lumppeit, Ungefcpmad fittb noep fcplimmer, als bie

fcplimmfte SJuft."

ßmattsig gapre früher patte Sieffing feine pamburgifepe

Dramaturgie mit bem bitteren «uSfprucp abgefcploffen, bafj bie

Deutfcpen noep feine Nation feien ;
niept oon ber politifepen ©er»

faffung rebe er, bloß ooit bem fittlidjen Gparafter, als ge*

fepmorne 97acpapmer alles «uSlänbifdjett.-
8

«IS bann ©oetpe felbft baS Diftidjou feprieb:

„3ur Station (Sud) &u bitben. 3()r tjofft c3, tEeutjdje DeraebenS.

Sßilbct, 3pr fönut e$ bafür, freier ju 'SJtenfcben (Sud) auä!"

baS im ©intte H^berS bie Humanität als beit ibealett gnpalt beS

beutfepen SfationalbemußtfeinS pinfteKte, ba fd)ien bodj eine ©e*

broputtg ber Nationalität felbft gaits auper33etracptunb©efürcptung.
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gmKdj ftanb nicht einmal bic nachbrucfgoolle, oomeljme

Vebeutuug beg SJBorteg „Nation", trofc Vüchertiteln, wie ü.SNoferg

oom beutfcfjen Nationalgeift 1765, ober ©turj oom National-

ftolj 1776 — im ©pradjgebraudj feft. Unbebenflidj fonnte eg

auf frcmbe Völferfchaften, auf ©tämmc unb Splitter übertragen

merben. Vom Nationaldjarafter ber Vatjern, oon ihrem National*

hajj gegen bie Oberpfäljer fprad) fchon eine glugfärift oou 1784;

eg ift ein Sprachgebrauch, ber bie Nheinbunbgjeit überbauert hat.

(Sine aßiufio^e ©d£>a|ung beg ©taateS freific^ lag jener

3eit fern, alg SBilhelm oon £>umbolbt feine ©djrift über bie

©rennen ber Sßirffamfeit beg ©taateg nieberfdjrieb.*
9 ®od)

mar eg bei aller Ablehnung eines fdjlechten ©taatgmefeng ein

fdjmerälidjer S8erjid)t auf bag eine ®ut, um bag aubere befto

roertfpjoHer ju machen für bie 2Jtenfrf)beit. ®arin fanb fid)

©oetlje mit ©filier jufammcn, ber nadj bem ftürmifcfjen üampf

feiner Sugenb gegen jeben persönlichen unb fojialen 3rofln9 fi<h

bem Sbeale näherte, bag aud) burch bie aufblüljenbe Üllterthumg-

funbe, bnrd) bie ®efd)id)te ber ©riedjen alg geeignet erfdjien,

ben nationalen 3ufammenhang äu rechtfertigen, umfomeljr, alg

bie ißolitif ber dürften ben nationalen ©efic^tspunft oerab-

fäumte unb bie Vefämpfung ber Neoolutioit juerft alg ©tanbeg»

fache ber dürften fchledjt genug führte, um fich bann oollenbg

auf ben rein bpnaftifchen ©tanbpunft beg (Srroerbeg oon £anb

unb Leuten, gleichoiel ob beutfcher ober polnifcher Nationalität,

jurüdjujiehen. Slllerbingg eineVerirrung beg inftinttioenNational-

gefühleg ift ©chitlerg flüchtiger ißlan, in granfreidj burd) ®in ‘

treten für Submig XVI. fich eine ©teHung ju oerfdjaffen —
nadjbem ein fchlichter §anblnngggehülfe aug granffurt fein

Üluftreten gegen bie lanbeggefährliche Vergötterung ber granjofen

brieflich geforbert ^attc.
30

®er Vafeler fjriebe geftattete eg Norbbeutfchfanb jefjn Saljre

lang, mie oon einem fichereu £afeit ben Ärieggftürmen ju ju*
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fefjen, eS tft bie golbene $eit ber beutfdjen Sitteratur unb jug(eid)

bie einer ©leicögüttigfeit gegen politifcEe 2>inge, al# ob fie wie

SJBinb unb SBetter Eingenommen werben müßten, getragen oon

ber Ueberjeugung, bafj SBicEtigereS als bloß äufjerlicfje ©üter

unter 35acE $u bringen feien. 2Bar bie« ©elbfttäufcEung?

25er iöafefer griebe ift eben fludj ber SluSbrucf beS

©egenfaEeS ^wifcEen CefterreicE unb ißreujjen. gik pen

bpnaftifcE' internationalen ©eficEtSpunft ber ißotitif war bie

©tellung in 35eutfcElanb nur ein SKoment ber tt)atfäcf)IicEen

2JtacEt. SDie ©efc^icf>te beS SRationalgefiiEleS ift etwa« SttbereS,

alä bie beS 25uaIiSmuS ober ber beutfdjen grage, wie man baS

{Ringen ber beiben ÜDiädjte fpäter genannt Eni; fie ift bie

beS SSer^ältniffe« ber öffentlichen fDieinung jur ißolitif ber $öfe.

25ie Kriege ber {Reoolution unb beS KaiferreidjeS l)nben

nicht, wie man gemeint Ent, baS {RationalgefiiEl «ft erzeugt,

fie Eoben iEm nur fiuft gemacEt unb beit £>öfen feine Sebeutung

gewiefen. ©eine EöEere ©tufe ift bie SBereicEerung beS IiterarifcE*

äftEetifcEeu {RationalbewufjtfeinS burcE politifcEe 3beale, bie

burcE ben 2>rucf ber oerworrenen ungünftigen SerEältniffe nur

langfam jur KlarEeit gebeiEen.

SRacE einigem $ögern hatte M* ffurcEt öor CefterreicES

23egeErIidjfeit bie auSfcElaggebenben gürften ©übbeutfcElanbS

in bie Slrme granfreicES getrieben; ber fiüge ber {ReicESoerfaffung

war ber lefcte SlnEalt genommen. 2)a regte ficE in beit ©e>

bieten, bie fo lange oorjugSweife baS 9iei<E geEeifjen EQtteu,

eine Mrt SßeEmutE, nicht oEne SSiberfprucE mit bem wirflicEen

SBertE beS 23erf<Ewunbenen, im Kampf gegen bie politifcEe

©ebanfenlofigfeit eines §ebel, wie bie bebienteuEafte SereitfcEaft

beutfcEer ©eleErter, alles SefteEenbe als ternünftig ju recht-

fertigen, j. 23. bie Serfnüpfung 23aperttS mit grattfreicE burcE

bie gleiche Sbftammung oon ben Kelten.
31

35er fläglicEe gufammenbrucE ber ©taatSmafcEine griebricES
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be« ©roßen errnie«, baß ba« Kecßt ber §errfcßer unb bet

©eßorfam ber Untertßanen nid)t für alle gällc au«rcicße.

®er S?rieg ßatte aufgeßört, ein ©cßacßfpiel um ißronin$en jtuifeßen

©tonbeigenoffen ju fein. 5Die 3)ßnaftien (ernten ba« nationale

©efiißf ber ©ölfer für ficß nufjurufen. ©o Cefterreicß im gaßre

1809. Slber aucß ba« nationale Semußtfein mürbe au« feiner

©eniigfamfeit aufgeftört. ©elbft ber Zweifel ftieg auf, ob bie

gottbauer ber ©pracße unb ©oIf«tßüntlicßfeit unter bergremb-

ßerrfcßaft gefiebert fein fönne. 2>ie ©ergangeußeit, ba« fo fange

gefeßmäßte SKittelalter erfdjiett nun af« bie geit, in ber bie

Kation affe« befeffen ßatte, nia« fie jeßt feßmeräließft entbehrte

:

Uitgebrocßenßeit be« geiftigen Seben«, ©inßeit unb ©infaft be«

©faubeu«, Kfaeßt unb ©lanjnad) außen. $a« gbeal ber fmmanität

af« beti Äern unb gnßaft be« 3>eutfd)tßum« fueßte faft nur

gießte feftjußaften unb in bie neue Aufgabe ßeriiberjuneßmen.

2)ie Komantifer manbten fid) baoon ab, mit bem SKittelalter

naßmen fie ben J?atßofi}i«mu«, eine affeftirte ©läubigfeit, unb

bie Slbleßnung be« §eibentßum« in ben Stauf. Sfufricßtigere unb

niießterne Katuren, »oie Sfritbt unb gaßn, aueß ©teilt, oermarfen

eutfeßieben ben ßoimopolitiimu«, aßen feeren fiuju« be« ©eifte«;

ba« franjöfifdje SBefen in £eutfeßfanb ju pflegen, erfeßien mie ba«

liegen einer Sluftecfung. £ie« alle« trug reieße griießte für ba«

nationale S?eben : eine auifeßfießtieß patriotifeße unb ooffitßüm*

fieße ®icßtung, eine beutfdje Sftertßumiroiffenfdjaft, neue gbeafe

ber ©rjießung, ba« Surnroefett finb barau« ßeroorgegattgen.

Sine weit anifdjauenbe, jiefbemußte pflege be« ©off«tßum§

forberten gießte« Kebeit an bie beutfeße Kation unb gaßti« ©ueß

uom beutfäfen ©off«tßum — mitten in ber $eit ber gremb»

ßerrfcßaft, benn faft unter franjöfifcßen ©ajonetten fpraeß gießte;

gaßn« ©ueß erfeßien ju Sübecf mit bem ©tempef Empire Fran-

gais Police generale Lübeck. £ie Sufffärung, bie ©rjießung

ber SKenfcßßeit ju ßößerer Stufe geiftiger ffintroirfelung tritt bei
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Veibett juriid, tuenn fd)on gidjte ®eutfdjtfjum in erfter

9teit)e als einen unerläßlidjen gaftor für bie 3>»ede ber ©attuug

betrachtet nnb aud) 3aßn eS als menfd)^eitlid)eg VolfStf)utn im

©egenfafc ju SRomS nimmerfatter Volferhölle bezeichnet, ©onft

finb fie freilich fefjr »erfd)ieben. gierte tuifl bie ©rjiehung in ben

25ienft feines fittlidjeu ObealS, ber Heranziehung eines neuen ©e*

fd)ledjteS [teilen, Saßn, attSiefe unter i^m, an Klarheit unb SDurri)-

fiiljrbarfeit feiner 50r^erui,8cn überlegen, »erlangt »om ©taat,

baß er feinen 3^ed auSfdjließlidj in bie pflege beS VolfSthuntS

unb VolfSgefühfeS fefct, burd) gefte, ©ßrenjeießetr, VolfStrad)t

u. f. tu. feine JßStigfeit betueift. Von unb burd) Preußen ahnt

er eine zeitgemäße Verjüngung beS alten efjrroiirbigeu beutfd)en

3fteid)eS. ©tänbe, ein [Reichstag, bie ©riinbnng einer geeigneten

Hauptftabt, eines [ßreußettheimS in ber geograpßifc^en SIRitte

unter bent tarnen Üeutona fdjeinen ißm miinfcßenSmertß.

Oefterreidj, als ein Vötfermang, in bem bie 2)eutfcßen nur ben

üierteu Ißeil auSntadjen — 6,300,000 — bem eS ftetS miß*

lingett muß, ihre ©taatsbriiber 311 »erbeutfdjeit, l)at feine tuahre

Hauptftabt im 0ften, ©emlin uttb Selgrab, tuäl)renb SBieu fein

Verberben ift. • Vis an bie jtuei äReere fülle eS fid) erftreden.

$5ie ©introdjt mit -preußen füll an bie ©teile ber 3rotctra<$t

treten. SUeinftaaterei, fagt er anberStuo, fann fid) nidjt jum

VolfSgefii^l erheben.

®iefe patriotifeßen iß^antafien SatjnS griffen tueit in bie

3ufunft hinaus, unb aud) fein ©taube, baß burd) bie Wnorb*

nung beS Staates allein fd)on alles erreicht tuerben fönnte,

tuaS tuünfcßenSroertß ift, füllte fpäter feljr emtäufeßt tuerben.

Slber uon faft unmittelbarer SBirfung »uar bod) bie ©nt*

riiftung beS nationalen ©efüfjleS über bie grembfjerrfdjaft.

©elbft ber Slufftanb ber Hirofer erfdhien int nationalen

Sicht tuie baS Unternehmen ©djills — ein VetueiS, baß fo

häufig bie ©reigniffe nidjt an fid) fortiutefett, fonbertt ißre Stuf*
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faffungen. ©o mar ber Stljeinbunb burdj bie nationale Unter«

ftrömung fcfjon oor beni SBedjfel beg Krieggglüdeg gelodert,

gehörte bod) ber Kronpring Subwig non Samern felbft gur

frangofenfeinblidjen fRic^tung.

®er Stugbrud) ber öolfgtljümlidjen ©mpfittbungen in ben

öefreiunggfriegen unb bie an§ Sidjt tretenben ungeftümen

gorberungen, bie in ißreufjen big in bie böcfjften Greife Vertreter

fanben, war ben Kabinetten, befonberg Ccfterreid), giemlicf) un«

heimlich; wag man nur augnufcen wollte, erhob ben Slnfprttch

auf ÜDiitfjerrfdjaft. 2)er ©egenfah gmifchen ben $i)fcn unb

ben SBölfern trat fo toieber b^öor — nad) einem ftitten Slingen

fiegt auch in ^reufjen bie alte ©taatgauffaffung. ®en ©rmerb

twn Grlfajj unb Sottjringen Ratten noch preufjifcbe ©eneräle unb

©taatgmänner »erlangt. 25ie anberen gorberungen beg National«

gcfüljleg galten bem wiebergefitteten alten Europa fd)led}tljin

alg reoolutionär. $et ©inljeitgftaat fdjeiterte fc^on am ©egen»

fah gwifdjen ißreufjen unb Cefterreid), bie ifjre felbftänbige Sebeng*

fraft erhärtet Ratten; Cefterreid) lag auch an einem erneuerten

beutfdjen Kaifertf)um herglich wenig. 2>ie 2^eorie non ber SRedjtg«

»ermirfung ber fR^einbunbgfürften, eine füfjn »orweggcnommene

Folgerung non Pflichten gegen bie Nation aug bereit neu-

gewonnenem Segriff — aber baburdj auch ein Singriff auf bie

Segitimität beg gürftent^umg — fonnte feinen Stnflang finben,

praftifcf) führte fie gum ©elbftbeftimmunggrec^t ber Station unb

weiter gur t5or&erun9 bet beutfdjen Stepublif im 3ah re 1848.

©o blieb bag Stationalgefühl bem SBolfe überlaffen unb

bem SJtifjtrauen ber Stegierung preiggegeben.

®ie fogiale ©eite ber Slugprägung gegenüber ben inneren

©rengen, beren S3orIäufer fdjon bie geheimen ©efeUfchaften beg

18. Sa^rfjunbertg gewefen waren, fam in ber beutfdjen Surften»

fdfaft unb im Sfcurnmefen gum Slugbrud, bie fid) aud) ber

fjrorberuttg einer beutfdjen Stationaltradjt in ihrer SBeife an»
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nahmen. 32
SEBie bei ben Unioerfüäten würbe aud) für bie beutfcf)e

2Biffenf<haft etwas fpäter bie blofj fpradßiche (5Jemeinf<f>aft gur

nationalen erhoben burch bie ©clehrten- Serfammlungen. ®aS

83ereinSwefen erlangte bann überhaupt bie Söcbeutung eines

nationalen (S^arafterjugeS nnb gemeinsamen SanbeS; Sänger

nnb Schüfcen folgten auf biefem SEBege nad), für bie fjöf>ere

©inheit über alle ©rengen gu bemoitftriren.

$aS geflärte Siationalbewufjtfein hielt an bem ffiebürfnijj

ber SJiadjt feft, bie ben übrigen müfjfamen errungenen ©ütern

bie 93ürgfd)aft ber 3)auer ^injufügen foQte. 25er Jfjinblid auf

granfreidj, ©nglanb unb Siufjlanb lieg bieS Sebürfnifj noch

brennenber empfinben.

25er beutfcfje Sunb, bie fünftlicge griftung unb ftobifigirung

beS Verfalles beS alten SieidjeS, ftieg bie ©emüthcr ab; bie

©inheit, bie er bargufteßen fid) ben Stnfc^ein gab, entbehrte

eben gerabe ber üftadjt.

Äein Zeitraum ber ©efchidße geigt fo beutlid), baß bie

Sjßolitif unfruchtbar bleibt, bie ficg ben gorberungen ber SBölfer

entfrembet, auch wenn fi* fid) iw Siechte fühlt. 25ie ©ering-

Schaffung beS SunbeS, bie tiefe Unbefrtebigung mit bem gu

Siecht Sefteffenben prägte bem politifchett unb geiftigen Streben

beS SßoIleS ihren Stempel auf.

Sn biefer ipinficht war eS auf poetifche SBefriebigttng an-

gewiefen. 2)ie Sagengeftalt beS ÄaiferS SBarbaroffa, als

Spmbol ehemaliger @inf)eit unb SJiadjt beS gangen 2)eutfd)Ianb8,

beherrfchte bie ©emüther. 2)er poetifche 3auber oerhüflte lange

für bie SJieiften ben tiefen ©rnft ber „beutfcfien $ra9e", an

welchen ber gwei großen Staaten, — non beiten ber eine beutfdj

fein woflte, ohne eS gu fönnen, ber anbere lonnte, ohne eS gu

woßen, — bie Meinen fich anlehnen fofltett, um bie möglichst

grofje SJiacht bargufteßen. 25ie 83egeifterung für baS Siecht ber

Siationalität ergeugte bie Spmpathien für bie Slufftänbe ber
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©riedjen unt> bcr ißoleu bis jur Unflarljeit über bie rein

beutfdjen gntereffen. $aS beutfcfje 9?ationQlbett>ugtfeitt rang

mit ber ©djwierigfeit, bie unS ber Verlauf unferer ©efdjidjte

auferlegt ^at, jur geiftigen S8olfSeinf)eit and) jugleich bie

©taatSeinljeit unb bie 9J?ad)t ^tnjujufügen. $aS granffurter

Parlament, eine gtänjenbe ipeerfdjau über bie Vertreter beS

nationalen ©ewußtfeinS, erfdjöpfte bie Srörterung aller äRöglidj*

feiten unb fdjloß mit ber Anfrage, wo baS SBoöen gum

Können ^injutreten mußte. 3)er 93erjid)t auf twlle ftaatlid)e

(Sinljeit, eine politifdje SRothwenbigfeit, bie Söfmtg ber beutfcffen

grage im fleinbeutfd)en ©iittt twdjog fid) im ©egenfafc $u ben

iSiinfdjen beS fRationalgefüljleS, baS jeher Trennung wiberftrebte.

2tber eine ©rneuerung beS alten SReicheS, baS 33arbaroffa

mit fid) ^inabgenommen hatte, in feinem »ollen Umfang mar

»on Slnfatig an unbettfbar. $ie $lbfouberung ber alten fReid)S*

gebiete im ©iibioeftcn unb iRorbweften, ber ©djroeij unb ber

SRieberlanbe mußte als untoiberruflid) gelten, feit l)ier im fiaufe

ber gahrfjunberte bie Sifferettjirnng fid) gefteigert hatte, auf

ftaatlidjem ©ebiete bei beiben gleid), auf fprad)(i(^em burd)

bie Stnnaljme ber l)oc^beutfd)en ©djriftfpradje in ber ©d)wei$

gemilbert.

llnb felbft oom geogrnp^ifc^en ©ebiete ber SoIfS* unb

&ultureinf)eit 3}eutfdjlanbS mußte ein gutes SBiertljeil auSge*

fdjnitten werben, um bem SRefte ftraffe 3ufammenfaffung ju

einer rein beutfdjen ÜJfadjt $u ermöglichen, ©o fe^r bie poli*

tifdje Slbfonberung beS ©üboftenS feit fed)S gahrhunberten fid)

auSgebilbet hatte, fo waren bod) bie geiftigen ©djranfen, bie

bie ©egenreformation anfgeridjtet ^atte, mehr unb mehr ge*

fallen, unb ju einem neuerftanbenen nationalen ©ut, ber 9Rufif,

hatte Oefterreicf) feinen ooßgemeffenen Beitrag geftellt.

©ewinn auf ber einen ©eite, 93erluft auf einer anberen,

biefe Erfahrung ber beutfcfjen ©efd)id)te blieb au<$ bem 19. galjr*
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fjunbert nidjt erwart. Slbgefeheu oon ber ©ölfermanberung

hat §u feiner 3e * 1 bie @ntbeutfd)ung an ben ©rennen unb in

©prachinfcln infolge oerlöfdjenbeu SRationalgefühfeS in folgern

Umfange [tattgefunben. fjaft auSfdjließlidj mar ber ©lief ber

fütjrenben geiftigen Strafte auf bie politifdjen Stampfe gerichtet;

trofc ber SBarnung mieberholte fidj ber jeitflücfjtige SbealiSmuS

©oetheS unb ©djillerS, bie ©ermahrl ofung ber äußerlidjen

räumlichen ©eltung beS S3oIf^t^umS: eS ift ein unfruchtbarer

SuyuS geiftiger Sntereffen, ber bie nationale ©emeinfamfeit mit

ben unteren ©tänben geringfdjäht. ©or allem mar eS für

Oefterreid) eine fernere UttterlaffungSfünbc, baß eS nach außen

beutfd) fein roollte, uadj innen aber oergaß, bie meife Staats-

funft beS 18. 3ahrßunbertS fort^ufü^reu, — menn aud) nicht

aus nationalen, hoch mcnigftenS ftaatlidjen ©rmägutigen. 3)ie

©iuoerleibung Ungarns ins fReich hatten aOerbingS magparifdjc

©röße unb beutfdje fßublijiften unb dürften oergebenS oon

Seopolb I. geforbert, ber felbft bie £>aub bot 5ur finicfung beS

beutfdjen unb proteftantifdjcn ©täbteroefenS ber ftarpatljen.

Slber feit beS ißrinjen Sugen ©rmerbung beS ©anats mar ber

Strom ber beutfdjen Sinmanberuug ins entoölferte fiaitb ge-

leitet morbeit. ÜRilitärfoloitien nach altrömifcßem SDfufter for-

berte eine ®enffchrift oon 1720; SofepljS II. Slcferbaufolonien

manbelten SSiiften unb ©ümpfe in Stornfammern; bie Verlegung

ber fRefibenj an bie $h e‘B crfd^icit ttadj ber großen ©ebietS-

terfchiebung oon 1809 nicht ungereimt, bad)te man babei bodj

nicht baran, ben beutfchen Urfprung beS 9ieidjeS ju oerroifdjen.

Slber bie nadjfolgenbe $eit überließ biefe ©aat allen 2Bc<hfel-

fäden.

Sn Ungarn, in Slmerifa, in Siußlatib beftanb fo ge-

miffermaßeit fcfjott, maS ©oethe gelegentlich auSfprad), baß bie

Deutfdjen in alle 2Be(t oerpflanst unb jerftreut rcerben müßten

mie bie Suben, um jttm §eile aller Stationen ju entmicfeln,
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mag in i^neit liegt, Kach ©oetbe finb noch Kiillionen bett

3Seg ber 3erf*reuunÖ gegangen; allem Wnfdjein nach »erben

itoc^ »eitere fKiHioneit ihn geben muffen. 2lHe finb bem gwange

ober ber Vertorfung frembett VolfStbumS auSgefebt. SDie neu»

^eitlid^e Sluffaffuitg Dom Staat, ba| er nationalen .Qmerfeii

jum SBerfjeug bienen fod ,
unb bafj auch bie Kationen felbft

nur burcb beit Schuft beS Staates 2)auer haben fönnen, fjat

fid) gelaffen mit ber SüuSficftt abfinben fönnen, baff für alle

©entfdje außerhalb ber ©rennen beS neuen beutfc^en Keines

ber Slbfdjlujj ber Völferwanberung, bie Sluffaugung burcb anbere

Völfer ttitDermeiblicb fei. (Sin tfjeurer fßreiS für bie errungene

©inbeit unb Stacht, bem Untergange felbft ber an beit KeidjS«

grenjeit »obnettbeit SanbSleute mit oerf^ränften Sirmeit §ufeben

ju müffen. £>at and) ®oetl)e nichts ÄnbereS gemeint, als »aS

man fpäter bitter Völfcrbitttger genannt tjat?

JlDerbingS ber febnlid) erftrebte beutfdje Staat ift bagegeu

machtlos
; felbft ber SS3unfd), in überfeeifcbeti Kolonien ein neues

®eutfdEjlanb ju grünben, fcljon uor 1848 ein Unterteil beS

Verlangens nach Kiacbt, ift um einige Qabzebnte ju fpät erfüll*

bar geworben
; bie 2Belt ift non $euS tneggegeben. Unb bo<b

hoffte SdfiKer am Slttfang unfereS QabrbunbertS, baj? bie

beutftbe Spradje einft bie SBelt beberrfdjen »erbe, nid)t burcb

3»ang beS Staates, fonbern burcb ihren inneren SBertb als

Trägerin ber Vilbuitg.
33 Sollen aud) »ir nur ^ 0 f f c it ?

3m 20. Sabrbunbert erwäcbft bem Kationalbewujjtfein mit-

bin biefelbe. Aufgabe, nur in weiterem Umfange unb ^ö^erem

©rabe, bie baS Kationalgefiibl beS beutfcben VolfeS im 15. unb

16. Sabrbunbert gelöft bat, in beit gaftoreien ber $anfa, in

beit beutfd)eu Vürgerfcbaften Ungarns ober Polens. Slber fo

oiele Verlufte unfer Sahrftunbert äu bezeichnen bat — auS

Schwäche beS KationalgefübleS nicht nur ber Verfprengten unb

Verlorenen, fo ift boch auch fcb 011 ^er 2Beg &er ®rbe&un9
(»46)
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bejdjritten. AderbingS befaß jenes Stationalgefühl etwa«, waS

bem unferen nod) fehlt, bcn imbeirrtcii ©tol$ ^öljeren SBertheS, bie

Ueberlegenljeit gegenüber allen grentben, bie Slugfc^tießlicßfeit.

UnS ift baS grembe etwas AngeftaunteS, Stad)abmungS«

würbigeS geworben, oon ber franjöftfc^en SJtoöe, bcr englijdjen

©itte bis jurn ©djnürenrocf ber Ungarn. SBenig wiegt gegen

foldje Unficfjerheit beS SBiberftanbeS baS refleftirte Sewujjtfein

höherer Stultur unb Silbung, Sitteratur nnb Sßiffenfdjaft. Stur

bie fojiale Ausprägung beS StationalgefühleS fann uns bie 3äh>9‘

feit nationaler Sitte gewähren. $war ift bie Achtung beS

beutfc^en StamenS, ber ©lanj ber ftriegStljaten unb bie ÜJiad)t-

ftetluug für jeben Sinjelnen eine Quelle innerer ©rljebung, eine

3Jial)nung gegen SBegwerfung. Aber ber ©taat l)at feine feften

©rennen; über fie hinaus reicht nur baS ®emeingefüf)l ber Solfs-

genoffen, beneu bie beutjdje ©pradje trauter flingt, als jebe

anbere, gleidjoiel unter welchem §immel, bie ben 2Buttfd) eines

Teutfcfjen, beittjd) ju bleiben, nicfjt gleichgültig andren. SJteift

genügt ja fdjon ber SSuitfdj allein, ©o ftarf bie Serftreuung

ift, fo ftarf ift aud) ber Serfetjr geworben. Sauber, Serge

uub ÜJteere finb nicßt mehr bie |>inberniffe, wie im ÜJtittelalter.

SEBie bie ©ifenbahnen oon Storb nadj ©üb, nadj Cft unb SBeft

bie abgelegenften ©egcnben Teutfd)lanbS in baS grojje ©anje

hineingejogen, baS ©efüljl ber ©emeinfamteit erwedt unb ge-

pflegt haben, fo haben fie anbererfeitS aud) bie geiftigen ©renjen

ber Stationen, bie Sprachen fdjärfer jum Sewujjtfein gebracht

;

aber fie muffen aud) bie räumlichen Trennungen oon ©prad)-

infein bebeutungSloS madjen, wie ber Srief, baS Sud) fie über-

springt. ©o fann jeber ©injelne, ber in ber ßrembe auf Teutjdje

trifft, einen feifeit fjaben fledjten, ber fie an bie fwitnath unb an

bie 3Kutterfprad)e heftet. Sticht nur ber Afrifaforjcher, foitberit

jeber Steifenbe unb SBanberer fte^t fo im Tienfte feines SolfeS,

je weiter fid) biefeS oerjweigt. ©o ift baS entlegenfte Alpen
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borf ber beutfdjen Sprache gerettet, fobulb eg burcf) bie lebenbige

Sraft beg SSerfehrg aa bag große ®anje angefdjloffen toirb.

2Bo ber öinfluß beg ©injelnen nod) nidjt augreidjt, ba

ift bie Sraft ber ^Bereinigung oon 9?ußen. 25ag SBefeit ber

nationalen ©üter ift bie ©emeinfamfeit, itjrc 23etf)ätigung ift

ber Sßereiit ber ©injelnett, meinem 3toede er biene, 'nenn er

nur ben ©ebraud) ber ©pradje ooraugfeßt. §ierin liegt bie

große nationale öebentnng beg Söereiugtoefeng. gebet beutfdje

©efattggoerein ober Surnoereitt ift ein ©tütf geiftigen ®eutfdj«

lanbg, fobalb er tuill. ©o mäd)tig aud) ber ©influß frcmber

©pradje fein mag, fo feljr er burd; ben ßtoang beg fremben

©taateg gcförbert toerben fann, auf biefe SCBeife fann ißm

entgegengetoirft toerben. 25cm SRationalbeioußtfein ift bamit

eitt reidjeg gelb ber £l)ätigfeit ertoacßfen, um fo reidjer, toenn

aud) ber Unterjdjieb ber ©tänbe, fflerufe itttb ber Siilbung babci

jurüdtritt. gtt erfter Steiße ift bie ©pradje jum Sieben, nicßt

jutn fiefen unb ©djreiben ba. tiefer gemurmelt ift bie ge*

fprocfjeite, alg bie gefdjricbenc ©pradje.

Unb aud) in bewußter Älarßeit beg gtoecfeg, ber Slbbrikfe*

lung beg beutfcßen ©pradjgebieteg entgegenjubaiten, Ijat bag

beutfeße Sereingtoefen fräftige Slnläufe genommen, ba? ju tßun,

mag bent ©taate oerfagt ift. 25er @uftao*?lbolf*58erCin ift bamit

oorauggegangen, beutfeße ißroteftantengemeinben im MuSlanbe jur

geftßaltung beg beutfeßen SRationalbetoußtfeing ju befähigen,

©in noeß meitcreg Slrbeitgfelb ßat fieß ber beutfdje ©cßulüerein

in Oefterreitß geftedt, bag beutfeße Sprachgebiet gegen meitere

©inbußen jn fiebern bureß ©rßaltuttg beutfc^cr ©cßulen ba, mo

immer bie $iuber beutfeßer ©Item in ©efaßr finb, bent ®eutfcßtßum

entfrembet ju toerben — eine eeßte ©eburt nationalen ©emiffettg,

bie bie ©efd^idjte beg beutfeßen Sßolfgtßumg, fo lange eg ein

fottßeg giebt, ^ö^er alg blutige gelbjüge ftetleu muß. Sllg

Sluffcßmung beg beutfdjen SRationalbemußtfeing
,

alg golge ber
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neuen ßftadjtfteßung toirb man bereinft nidjt minber ben aß*

gemeinen ©<$ulberein unb ben beutfcßen ©pradjberein tuürbigen,

beibe im beutfcljen ffteicße au§ ber Nation ßerborgegangen als

SluSbrucf beS ernften SßißenS, ifjren Sefifcftanb aucfj außerhalb

ber ftaatlidjen ©renjen auf bem Gtrbbaß ju wahren unb baS

erfte unb midjtigfte ©emeingut ber geiftigen SöolfStßümlicßfeit,

bie (Sprache, immer meßr jum reinen ©piegel beutfcfjer Slrt

ju geftalten. Unb nodj mandje anbere ©aat ift gefät, beren

SlufroucßS baS SBemußtfein geiftiger ©emeinfamfeit aßer Sßeile

beS großen SßolfeS nähren mirb. SJiet bleibt nod) $u tßun unb

borjubereiten.

Slber mie bie beutfdje Station im Semußtfein i^reS inneren

SBerttje« bie 2ftad)t erftrebt unb erreicht ßat, nicf)t um ficf) an

beren ©lanj ju berauben, fonbern um ißre ©igenart gegen äußere

fflebroßung ju fcfßrmen, fo berbürgt ißr Sltationalbemußtfein,

tbenn eS nur erft in aßen ©liebem maltet, eine froßere ßufunft,

in ber ißre geiftigen ©fiter,' oßtte SReib unb 3lnfeinbung $u

finben, aße SSelt ju ©afte laben bfirfen.

%
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®ie nadjfolgcnbcn ©elege unb ©ertneifungen madjcn um fo weniger

Hnfpnid) auf ©oUftänbigfeit al8 gu ihrer (Srgängung auf bie eingebenbe

$arftctlung bc3 ©ert'nfjerä, bie feit längeren Sauren in Vorbereitung fidj

befinbet, Ijingemiefen werben fann, befonberä für bie neuere 3*it-

1 Söort SRationalgefübl lörimm, Teutjd)e8 SBörtcrbudj). 3« ber ©teile

au8 Berber Ijat e$ überbied nid)t bie heutige ©ebeutung, mie ber

3ufammenbang geigt.

1 lacituä ©crmania 2, 4. $amit berühren ftd) wiebcr bie neuen

£>l)potl)efen. f©enfa, Origines Ariacae 1883. .'perfunft ber Girier 1886.

©öfcbe, Slrier 1878) — lieber Sinbeämorb, »gl. bcfonber® Jriebberg Äu8

bcutfcben Sufjbücbern 10.

* 3orbani$ 36, 192 (Auctores antiqn. V 193). Siebe aud) 21, 111.

28, 142.
4 ©anbalen : ©roco». ©anbal.-Srieg I., 22.
6

SatifdjeS ©efefj: ®ie ©egenfion b bei .Reffet« unb Sern L. Sal.

fügt nod) ben Selbftrubm ber 5xeuc l)ingu, aber fidelibus atque amicis!
8 ©aterunfer lateinifcb gu lernen: bie ©eftimmung 1. Sa». 802

(©oretiuä II. 1, 106 = LL. I. 90, I. 105 im ^ufammcn^ang mit ben

epist. ad Garib. I. 127 unb anberen WnbaltSpunften nur fo gu »erfteben —
gegen §aud, £irdjcngefcf)id)te II. 241. lieber ba8 unbatirte Sn». LL. I.

129, in ber neuen 9lu$gabe 257 beftritten, — am anberen Ort! Satei-

nifdje ©efe(je8i»rad)e, »gl. SBaifc III. 623.
7 ©töncb ». St. ©allen I. 10, ©litte.
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8 Soffen unb Slngelfacpfen. Bonifatii epist. 39, 3affe, 167.

8 Repinar, Vita S. Goaris Acta Sanct. 0. Bened. ©labillon II., lib. II.

Sap. 11. — Spuren: Staifeler ©(offen, 28. ©rimm, Steine Schriften III,

389. 28alapfrieb Sjaupt'Seitjcprift XXV. 99.

10 Da$ Degerufeeer Spiel, perauägegeben, iiberfept unb äberfdjä^t

t>on @. »on 1877.

11 ©uiHermu« «puluS II. 93 M. G. S. IX. 253.
15 ßffeparb »on 9lura ad 1099. M. G. S. VI. 214. Stad) ipm bet

Otto öon greifing ebron. VII. 5.

19 Sari IV. a!4 Dfcpecpe. Vita bei Böhmer Fontes I, 246—48.

14 3ur Stelle bcS SacpfenfpiegcIS ©pitlipS, Sl. Schriften III. 360 ff.

©taurenbreeper, SönigSroapI 229.

15 2lbfcpung '©eu^elä: Deutftpe SHeie^^tagöaften III. S. 22 uttb 254 ff.

18
©egriff ber 9lation, ißautfen §ift. 3c t t lt^ r - con @pbel 45, 387.

3nftitut. für öfterreidjiiepe ©cfcpitptSforjcpung IX. 494. Acta nationis

Germaniae Bononiensis 1887 unb bo$ itpöne IReferat, Sorrefponbenjblatt

bet beutfepen ©efdjicptSocreine 1891, S. 1 (Snob).

” 'nationaler ffiiberftanb: SBattcnbacp, f- ®- b. Oberrpeino

25, ®. 50.

19
9Iotp eingepenber in ber declaratio gegen ©hinter S. 5.

18 Silieucron, ©olfälieber II. 9lr. 250.
28 3ufap jur jroeiten 2tu4gabe „9IuS bem cpriftlicpcu 2lbet". 91eubrud

©raune S. 72 ff.

21
fiiliencron IV, S. 519—530.

,s
©aulfeu, @efd)id)te bc4 gelehrten llnterridjtl 152.

53
Deutfcper 2l<pior 1634.

24
§eigel, SijjungSbcricpte ber baqeriicpen Slfabemie, .piftor. Slaffe 88,

S. 1-2.
28

6rft 1765 mürbe oou ben furbaperijdjen ©eamten ber ©ebrauep

ber reinen Scpriftipradje geforbert.

20
SejfingS ©riefe an ©leim, 14. gebruar 1759 unb 16. Sejbr. 1758,

fonnten roirflitp mifeoerftanbeu toerben! ©tan brauchte nur bie ©riefe

an benfelben com 2. Ottober 1757 unb 6. gebruar 1758 baneben ju

palten.

27
Seiferoip, ©cfu<p um ©litternacpt im ©öttinger SKufenalmanacp

1775, S. 226, gept roopl auf ©raunfeproeig unb bie ©ranfoni.
28 Der ©rief Snebel4 ift batirt 14. 9lpril 1788; ba4 100— 104. Stüd

ber Hamburger Dramaturgie Oom 19. 9Ipril 1768 (jurüdbatirt).

29 &umboIbt3 Scprift boflftänbig gebrudt erft 1851. Siepe bort

über bie ©rünbe. Sinlcitung XII.

30
92atp StpiUete ©riefioetpfel au Sörner, auep iepon bei 2Bolbemar
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SBencf, „Vor fjunbert Sohren" II. 2^etl (oorber ©rcnjbotcn 89, II. {Quartal.

©. 171.) — $er Srief beS fjranffurterö bei Urlic^S Briefe an ©(bitter,

unterm 6. fßooember 1790.
81 Vaübaufen, in bem ©ud) ©aribatb, ber erfte König ©ojarienS

1810, ift aber Weber ber erfte noch ber einjige Vertreter. Mud) bie Kon

fequenjen jog er ni(bt fetbft.

88 3u ben oon 3a|n Voltetbum 333, ber ÄuSgabe oon 1810 ge>

nannten Vorläufern !am benn j. ©. no(b 1815: Vortbyte einer National-

tracbt. $aS „beutfcbe SFet><rfleib" 1814 bejiebt ficb nur auf eine beftimmte

©elegcnbeit unb nur auf bie fjraueit.

83
©(bitter, Jritifibe MuSgabe, oon ©öbefe II. 410.
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&er folgenbe ©ortrag hübet gleidjfam bie Einleitung be«

nor furgem in biefer Sammlung (SR. g. 4. Serie, SRr. 92) »er«

öffentlidjten „$ie Entftefjung ber römifdfjen Slunftbicfjtung", ben

id) gu uergleid)en bitte.

Sßie befannt, f|at fid) feit fjunbert Sauren, guerft in Deutfd)-

[anb, non ba aud) in ben meiften übrigen üänbern Europa«

bie ©unft be« gebilbeten Sßublifum« ebenfo feljr ben griecfjifdjeu

Älaffifern gugefefjrt, al« fie fid) non ben römifdjeu abroanbte.

SBäfjreub bi« baf)in Eicero al« ba« Sbeal eine« ©ebner«, Sirgil

al« ba« SRufter eine« 35id)ter« galt, nüd) ein ßeffing für |>orag

bie reinfte, jeben gweifel« bote ©ewunberung l)egte, ging biefe

©ereljrung immer mefjr in $älte, ja ©eringfdjäpung über, feitbem

einbringlid)ere«, audj nidjt blojj auf ©fjilologcn bejdjränfte«

Stubium bie Originalität, Süße, Stunftfertigfeit ber Seljrmeifter

©om«, ber ©rieten, roeiten Streifen befannt unb nerftänblid)

gemacht Ijatte. So nerfiefen nid)t SEBenige au« einem Ejtrern

in ba« anbere, unb oergeffenb be« 2)anfe«, melier ben römifd)en

Sdjriftfteßern gebührt, tljcil« wegen iljrer eigentf)ümlid)en ©orgüge,

tfjeil« be«ljalb, weil fie burd) if)re SRad)af)mung ber ©rieten

al« ©emittier unb SBegweifer hafteten gwifdjen biefen unb

ber neueren $eit, war man nielfad) geneigt, i^neit aßen felbft*

ftänbigen SBertl) abgufpredjen , ja überhaupt ba« ©olf be«

Sammlung. #. 3- VI. 130. 1* (345)
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Nomulul für halbe ©arbaren auljugeben, nic^t oiel beffer all

bie SNongolen unb Sartaren, bie wohl im gerftören frember

Kulturen, aber nicEjt in ber Aufrichtung eigener gertigfeit gezeigt

haben.

©efonberl erftrecfte fich jenel abfpredjenbe Urtljeil auf bie

fßoefie, trofcbem bah biefe auf bie Sitteratur ber teueren öiel

mehr ©influfj geübt hat all bie fßrofa. ©I Iaht ftch nun auch

nicht leugnen, bah gerabe auf jenem ©ebiete bie mehr »er*

ftanbelmäfjig unb praftifdj angelegten Nömer merflid) hinter

ihren griechifchen ©orbilbern jurücfftehen unb ihre Serfe beS^alb

bent ©efchmacf bei (efcten galjrhunbertl, bal Originalität unb

©djwungfraft am $)idjter f)öher fehäfct all Nachahmung frember

SRufter, mag fie auch nt it ©eift, ©efchmac! unb 3rreifinn be*

trieben werben, weniger gufagen müffen.

©leichwoljl ift auch h*CT bie ©erfleinerung öiel ju weit

gegangen. — Semigleich nun in beu lefcten Qahrjehnten fich

eine oerftänbige Neaftion angefünbigt hat, bie, ohne ber ©riechen

hohen SRuhm ju fchntälern, auch ben Nömern ©eredjtigfeit wiber*

fahren $u laffen bereit ift, fo fehlt hoch noch öiel, bah jenel

ungünftige ©orurtheil gänjlich überwunben wäre.

@1 hat fogcir nicht an fieuten gemangelt, welche meinten,

bah bie Nömer überhaupt feine fßoefie befeffen hätten oor ber

nad) ©eenbigung bei erften punifchen Sriegel burch fiiüiul

Anbronicul begonnenen unb halb burch bie Autorität bei ©nniul

für alle fpätere $eit geheiligten Nachahmung ber ©riechen.

$>afür foflte all ©eweil ber Umftanb bienen, bah bie im Satein

gebräuchlich^ ©ejeichnung bei ®ichterl („poeta“) griechifchen

Urfprungl ift. — S)iel beweift freilich nicht mehr, all wenn

man meinte, bie ©lauen unb ©ermanen hätten »or ihrer ©e>

fefjrung jurn (Shriftenthum ber fßoefie ermangelt, weil im

Nuffifchen ber ©erl mit griechifchem Namen „stich“ helfet, im

Deutfchen bie Sorte „©erl", „bichten", „dichter" aul bera

(SAG)
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Sateinffchen entlehnt fiitb. — ift nämlid) ein allgemeines

©efefj, bajj menn ein roheS ©off, fo gu fagen, ui bie Schute

geht bei einem gebilbeten, es oon biefem bie tedjnifdjen 2luS-

brücfe in fiitterotur, ftunft unb SCÖiffcnfcfjnft übernimmt. — So

haben biefe bie ©örner ben ©rieten entlehnt, wie ben Römern

baS übrige ©uropa.

Seugnen lägt fiel) atlerbingS nicht, bafj bie ©eroohner

SatiumS meber an poetifcher ©egabutig, noch an Neigung gur

©oefie ben ©rieten gleid)famen. — 3n harter Arbeit mit bem

gum X^eif menig banfbaren ©oben mufften fie ihren fiebenS«

unterhalt fiiiben. Slufjerbem fehlte ihnen bie Anregung, welche

ben ©riedfen baitf bem 3nfelreid)t!jum beS ägäifchen üfteereS

unb ben galjllofen $äfen beS geftlanbeS feit frühen geiten bie

Seefahrt, ber ©erfefjr mit ben ©ölfern beS OftenS unb SBeftenS

brachte. — SRomS ©efchichte enblid) bietet mit bem ©nbe ber

ÄönigSgeit jaljrhunbertelang nur baS ©ilb innerer unb äujjerer

SBirrett.

©o ift benn bie römifc^e fDtytljologie biirftig im ©ergleidj

gur griedjiicfjen. Sie meitigen einheintifchen Sagen, bie ßatiurn

eigentümlich finb, nicht, roaS feljr früh begann, unter bem

©influfj ber ©riechen gebilbet, fommen nicht in ©etracht gegen

bie unerfchöpflidje gütle phantaftifcher ©ebilbe, roie fie unS itt

ben homerifcheu ©efängeu entgegentritt, ©ntfpredjenb bem oben

Sargeiegten rcirb man auch begreifen, bafj bei ben fiatinern

unmöglich f° umfänglich unb funftnoö angelegte SEBerfe entfielen

fonnten, mie 3liaS unb Cbpffee, mag man biefe nun als bie

©erbinbung oerfchiebener , allmählich gur ©inbeit gufammen*

gefchmolgener Solfstieber ober, roaS menig mahrfcfjeinlich ift,

als bie Schöpfung eines eingelneit Sichters anfehen.

©leichmohl hat auch in bet ©ruft beS latinifchen Stammes

ber Same für Sichtfunft gelegen, mie bei allen für ftultur nicht

gang unempfänglichen ©ölfern. 2Bir finben bei ben Satinern
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feit älteften 3**1*« <*ße Arten ber ^Dichtung gepflegt. SJafj fie

fid) nicht gur 23(ütl)e entfalteten, wie bei ben ©riechen, öielmefjr

ftagnirten ober abftarben, hat ben ©runb in ber oerfc^iebenen

©egabung unb ber ücrfdjiebenen ©ntwidelung beiber Söller.

25enn wä^renb bei ben ©riechen mit Ausnahme Spartas ftets

ber freien ©ntwidelung jebeä ©ingelnen ein beträchtlicher Spiel*

raum gelaffen war, ferner feit bem peloponnefifchen Kriege

immer mehr bad ftaatliche Seben gurüdging, bis fie burdj

Philipp twn ÜDiacebonien bie greif)*** oerloren unb enblich ohne

eigene ©efdjichte nur noch als fßioniere ber Stultur im römifchen

SEBeltreidje fortlebten, entwidelte ficfj ber römifdje Staat gu

beifpiellofer 9Jtacht unb ©röfje, aber freilich unter folgen äJiiihen

unb Stampfen, bah er bie Straft unb baS Streben ber Siirger faft

gang abforbirte, ihnen faum 3**1 gur Seftellung ihrer häuslichen

Angelegenheiten lieh, gefdjweige gu ben SBerfen ber ÜDtufen.

darüber werben wir noch fpäter einige SEÖorte fagen. —
SRunmehr wollen wir unS mit ben älteften, bis gum Snbe beS

erften punifchen Krieges, alfo ohne nennenswerten ©influjj ber

©riechen, in Satium fultioirten ®ichtungSarten befaffen.

2Bir fchicfen »orauS bie ©emerfung, bah eS fich iw gol*

genben burchauS nur um Heinere ©ebidjte hanb*f*- ®i«

gröberes, einheitlich geftalteteS Stunftwerf h<*i bie römifche ©or*

geit nicht gefchaffen.

9Sie befannt, verfällt bie fßoefie in epifche, Iprifche, brama*

matifte. $en Stoffen nach if* fie entweber religiöfen ober

weltlichen gnhaltS.

Silan barf amtehmen, bah <*ß biefe »erfdjiebenen Arten,

feit fich bie SDlenfchheit gw ben erften Anfängen höher** Äultur

emporgearbeitet huf**, gleichmähig beftanben. Aber wie baS

©eifpiel ber griechifcfjen fjJoefie geigt, ber einzigen, bic fich gang

naturgemäh ohne frembe ©inwirtung, ooll entwidelt ljnt, gelangt

guerft gur Üinftlerifdjen ©oßenbung baS SpoS, welches objeftio bie
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©efcpidfe ber ©ötter unb Könige, foroic bie SEfjaten ober Seiben beS

gefamien ®oIfeS berherrlidjt, bann bie Sprit, welche ben @m>

pfinbungen oerfdhiebeiter ©ruppen, wie fie ©efcplecht, Sllter,

SReigung unb ©taub in ber menfdhlichen ©efellfchaft entwicfeln,

gulefct fogar jcbeS SnbioibuumS, fo gu fagen, ihr SRedjt gewährt,

bnS fubjeftioe ©efiihl gum ?luSbrucf bringt, enblidp baS ©rama,

welches wieber bie Sntereffen beS (Singeinen mit benen beS

©taatcS unb ber ©efellfchaft gu nerfö^nen unb auSgugleicheit

fudE)t, an öeifpielen bon Sefolgung ober 93ertejjung ber hefteten*

bett göttlichen unb weltlichen ©efeße unb brauche Siedjte unb

Pflichten beS ©iirgerS barlegt, unb fo, gleich bem @po8, an

baS gange 93ol! appetlirt.

©ntfprechenb ber ©rabitioit, baß bie Ißoeftc ein unmittel«

bareä ©efchenf ber ©ottpeit fei, beftimmt, bie ÜRenfdjen aus bem

thierifchen 3uftanb gur ®ilbung unb ©efittung iibergufiihren,

hießen bei ben älteften fRömern bie SDirfjter religiöfer ©efänge

unb fonftiger Sieber üoit höherem ©chwunge „vates“, b. h-

„Propheten". SBie bie SBerfaffer anberer ©icptungeu genannt

würben, ift unbefannt; bieQeicht, als Wattbernbe ©änger,

„spatiatores-“ ober, nach ber unten erwähnten ©icptungSart,

„fescennini“. — SSie bei allen rohen SBölfern, war urfpriing»

lieh bei ben ^Römern bie 5J3oefie oon ©efang unb SRufit uitger*

heimlich- ©eSpalb tjieß bie Sefchirmerin ber ©ieptfunft

„Camena“ (urfprünglich „Casmena“, oon „caoere“, „fingen“);

Wie auch bie alte ©öttin ber SBeiSfagung ,.Carmentis u genannt

würbe. ©aS eingige mufifalifche Snftrument ber fRömer war

lange bie glötc
; fpäter nahm man oon ben ©rieten bie 3ither

unb Spra an. — 3Rit bem ©efange waren oft ©änge unb

rphthmifche Körperbewegungen oerbunben.

Sicherlich fpielten bei einem fo frommen, mit peinlicher

©orgfalt bie gotteSbienftlichen 3eremonien wahrenben ®oIfe bie

religiöfen ©ichtungen eine große fRofle. ©och ift öon biefen
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niel gu wenig erhalten, als bajj wir über ihren Inhalt im

Klaren wären.

O^ne gweifel ^atte jebe nom Staat Bereite ©ottbeit aud)

ihre Sieber unb ©ebete, bie bei beftimmten gefttagen, ober wo

eS fonft gart ©egen gu erflehen ober Unheil abguwebren, non

beu Sßrieftern unb ben fonft ©etljeiligten oorgetragen würben.

Toch fennen wir nur wenige ©ingelbeiten.

Uralt, nach 93arro baS ältefte Tenfmat römif^er Tid)«

tung, waren bie ©efänge ber ©alier, bereu Urfprung gugleidj

mit bem Kollegium felbft auf ben fabelhaften König Kuma

guriicfgefiibrt würbe. Styt Ängaljl betrug urfprunglich, ent»

fpredjenb ber gabt ber £>auptgötter, gwölf, würbe aber fpäter

»erboppelt. ÜJfan erlaS fie aus älteren unb jüngeren Klitglieberu

ber oornehmen ©efeflfdjaft. — Ter Käme „salii“ bebeutet

Tänger. ©enannt ftub fie baoon, bafj fie bei feftlichen ©elegen«

beiten, befonberS im SKärg, bem SKonat beS grüblittgS unb alten

SabreSanfattgS ber Satiner, in pbantaftifcbem Slufguge tangenb

unb fingenb burd) bie ©tabt gogen. — Tenn bie Abneigung

ber Körner gegen ben Tang non ÜJtännern (befannt ift ibr

Sprichwort: „niemanb tangt nüchtern") galt nidjt für religiöfe

geierlicbfeiten. — Tie Tänge waren begleitet non Siebern.

TaS berübmtefte non biefen nerfiinbete baS Sob ber gwölf

$auptgötter („di consentes“) beS römifchen KolfeS, nor allem

beS SKarS, beS uralten Sonnen« unb grüblingSgotteS, ben bie

fpätere ©age gunt ©ott beS Krieges unb ©tammoater ber Körner

machte. Slucb ber gelben ber Korgeit warb gebacpt, nanient»

lieh &eS KomuluS unb KemuS. Stm Schluffe warb nerberr*

lid)t ÜKamuriuS, eigentlich wohl nur ein anberer Käme für

ÜJiarS (ber auch ÜKamerS, ÜÄanorS biefe), nach ber ©age jeboeb

ber ©chmieb ber elf ©cf)ilbe („ancilia“), welche nach bem SKufter

eines angeblich nom §immel gefallenen gefertigt waren. 2ln

biefem jollte nämlich baS §eil beS Keines hängen, unb um
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bie SDienge ju beruhigen, falls baSfetbe oerloren ginge, ^atte

nach ber Uebertieferung König 9luma jene Kopien fjerfteßen

laffeit, bie jugteich mit bem echten oon ben «Saliern oerroahrt

unb bei ihren ^eftjiigeit burd) bie Stabt getragen mürben.

— 3« anberen ©efängen fpietteu ohne Zweifel Sitten, ©efübbe

ober IDanffagmtgen bie $auptroße.

&ie Sieber ber Salier galten, roie ftfjon bemerft, als bie

äfteften $enfmafe römifdjer ißoefie. 3)od) maren fie fdjon am

@nbe ber 9tepublif (oermutfjlich felbft oiel früher) ben Saien,

grofjentheilS rooht nud) ben fßrieftern unoerftfinblid). 33eSf)alb

mürben oon ben ©eiehrten mehrfach Kommentare ju ihnen

oerfafjt.

3>ie erhaltenen Srudjftücfe fommen nur für bett Sprach*

forfcher in Setradft, nidjt in äfttjetifc^er .£>infid)t, ba megen

ihrer ©eringfügigfeit unb ®unfelf)eit ein Urtf)eil über ihren

poetifdjen 2Bertf) nicht möglich ift-

$aS Kollegium ber Salier mar hochgeehrt bis in bie fpäte

Kaiferjeit. 3hre Sieber mürben noch gefungen bis ins britte

Sahrfjunbert nach @hr - galt für eine befonbere @hre
,
»nenn

bie tarnen non Kaifern ober ^ringen beS Kaiferlichen .fjjaufeS

ben tarnen ber in ben Siebern angerufenen ©ötter angereiht

mürben, roie bieS j. S. bem HuguftuS roiberfuhr. — 2)en

Schlug ber Zeremonien bitbeten ©elage, bie megen ihrer

Cpufenj fprichroört(icf) maren, roie überhaupt bie römifchen

ißriefter einen guten Xifd) liebten.

SJiinber aitgefehen, hoch ebenfo aus oornehmen Kreifen

erroafjlt mar baS Kollegium ber „fratres arvales“, angeblich

fchon oon SfomuluS geftiftet, roeldjeS gleichfalls, mie urfprüngtich

bie Salier, jroölf füiitglieber umfafjte. Sie hielten oornehmlich

im ü)iai ihre geftlichfeiten mit Janj unb Sang ab, ittbern

fie aujger anbern Zeremonien im $ain ber nur aus ihren Ser*

hanblungen befannten dea dia, ofjne Zweifel einer Schirmerin
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ber gelber mtb glureit, wie (Äere« ober Cp«, ©ebenen ber

Eleder, fonft aber aud^ gelegentlich ton aitbern ©ottheiten alle*

9J?ög(iche erflehten. 3n ber ßaiferjeit betheiligten fie ftd), gleich

ben (Saliern, eifrig an ben Onatiouen für ba« faiferliche |>au*.

— Son ihren Serhanblnngen finb in SRont fehr bebeutenbe

Ueberrefte onfgefunben morben, bie fich tmm Sahre 14 n. §hr.

bi« in« britte gahrljunbert erftrecfen. — Sejouber* berühmt ift

ein uralte«, aber erft auf einer 3nfd)rift be« gahre« 218 n. §hr -

erhaltene« ©ebicht non 5 je breimal gelungenen geilen, ba«

Einrufungen ber fiaren, be« Üftar« unb ber „semunes“ (etma

ben Heroen ber ©riechen oergleichbar) enthält, mit ber Sitte

um Slbmeitbung einer ©eudje. S)en ©chlu& macht bie fünfmal

mieberholte guterjeftion „triumpe“.

®a« ©ebicht ift merfmürbig, toeil c« fiebere ©puren be«

älteften Ser«ma|e« ber Körner, be« faturuifchen, ooit bem noch

nachher 8U fprccheu fein mirb, enthalt. 2>urch bie Unfenntnifj

be« älteften fiatein« jeboch, mie fie in ber Äaifer^eit herrfchte,

unb bie Slachläffigleit be« ©teinmefcen ift e« fo oerberbt auf uns

gefommen, baj? e« nur jutn $heil oerftänblich ift.

Elujjer ben feit alter geit beftehenbeu geftlidjfeiten unb

geremonien religiiJfer Elrt mürben oft bei aufjergeroöhnlichen

filnläffen geierlidjfeiten neranftaltet unb ^pinnen jur @h« ber

©ötter gelungen, bie bann im Eluftrage be« ©enale« irgenb

ein ^Dichter oerfa^te, fo j. S. gegen ©nbe be« jmeiten punifchen

Kriege« ber ältefte Nachahmer ber ©riedjeu, fiioiu« Elnbronicu«.

Sei einem fo abergläubigem Soll mie bie alten Diömer

hatten natürlich auch Propheten („vates") jeber Elrt ein banf>

bare« §anbroerf. — ©elbft ber ©taat unb bie Seljörben

benu{jten ihre SBeiffagungen häufig. — 9?id)t gehören jeboch

hierher bie uralten fibpQinifchen Siicher, ba fie griechifch unb in

^ejametern abgefafjt maren.

$er ©chu^gott ber einheimifchen Propheten mar gaunu«,
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bcr Seherrfchcr ber SBälber unb gluren. — ©on t£>nt bereifter!,

Ratten Diele Sänger jahrhunbertelang ben Söhnen fiatiumg bag

$>unfel ber 3u ^ui1 ft erhebt- $od) finb ifjre Konten faft fämt-

lief) Derjd)oöen. — 5Rur bie ©rüber äRarciug heben fid) aug

biefer Schar ^eruor.

Sie mareit aug oornehmem ©ejdjlec^t; ihr 3e *ta ^ter if*

uttbefannt. £od) fte^t feft, baß fie Dor bem jmeiten punifchcn Kriege

lebten, in meinem i^re Sßciffagungen ju Gf)ren famen unb

fogar ber Senat infolge berfelben Spiele ju ©hren beg Slpoüo

entfette. Ohne groeifel tnnrbe ihnen bamalg mandjeg unter-

geflohen, toie überhaupt in jenen für fRont fo fritifd^en feiten

alle SHrten frommen ©etrugeg blühten. — ©galten finb in

profaifdjer Umfehreibung jmei ihnen jugefdjriebene Crafel, Don

benen bag eine fid) auf bie Sdjfad)t bei ßannä bejiefjt, bereu

unglücflichen Sluggang eg Doraugfagt, mährenb bag anbere

empfiehlt jur ©ertreibung ber ipunier bem Slpoßo Spiele ju

geloben. £od) finb beibe in fo freier, juntal fpradjlic^ ganj

umgearbeiteter gorm überliefert, bafj eine £>erfteHuug beg Crigi*

ualg unmöglich ift.

®ie Sllten ermähnen halb jmeier forcier, halb eineg, ber

mohl ber berühmtere toar. $em einen Don ihnen tuarb auch

eine Spruchfammlung jugefchrieben, mit ber beg Slppiug (Slaubiug

(um 300) ein erfter Slnfang römifcher ftunftbi^tung.

©ei ©efpredjung ber ölteften römifdjen Crafel fontmen

nicht in ©etracht bie fälfchlich fogenannten „aortes Praenestinae“,

b. h- eine Slugmahl SBeiffagungen, an Derfchiebenen Crten Satiumg

311 Derfchiebenen ßeiten gefpenbet, boef) mühl fämtlich Dor CEhr -

©eburt Derfafjt, bie man früher für faturnifd) hielt, wahrenb

bie neuere Äritif in ihnen bag ©ergmafj ber griedjifchen Crafel,

baftplifche $ejameter, freilich fef)r fchlechte, oft fehlerhafte,

erfannt hat. — 35anad) fönnen auch bie ‘„älteften faum Dor

bem 2obe beg ©nniug, ber juerft biefen ©erg bei ben fRömern
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entführte (f 168), oerfafjt fein; fie bebiirfen alfo hier feinet

Sefpredjung.

Cft mürben aud) SBeibgefcbenfe, jur Erfüllung ein*

gegangener ©elübbe bargebracbt, mit poetifcben Söibmungen net*

fefjen. 911« ^robe be« ©til« berfelben mag eine Snfcbrift bienen,

bie allerbing« erft an« bem sweiten Sabrbunbert o. G^r. ftamrat:

,,2Ba« bang ber 93ater gelobte, al« fein ©lücf fdjUmm

gcfcfjäbigt mar, ba« bringen in ©rfüöttng be« ©elübbe«, ben

3e()nten als Cpfer meiljenb, bie Sinber gern bem .perfule« bar,

ber bieS roobl oerbient bat. ßugleid) flehen fie, bafj bu fie

oft jum Varbringen beS ©elobten oeranlaffeft."

©eit alter $eit waren ferner in Italien beliebt ^ejenfüitfte,

©eftbmörungeti, öerftucbungen. — ©o finb benn auch uralt bei

beit Römern ßuuberlieber u. bergl. — ©djon in bem ©efefcbucb

ber jroölf Vafeln marb mit ©träfe bebrofjt, mer bie ©ritte feine«

Stadjbar« burd) ein Sieb auf ben eigenen Slcfer iiberfü^rte. —
©« b«ben ficb einzelne folcber gormeltt erbalten, bie aber tbeil*

roeife unoerftänblicb finb. |jier möge ermähnt merben ein oon

Sarro überlieferter ©prucb, ben man nach feiner Ülnroeifung bei

^ttpleiben, ohne etroaS oorber genoffett ju ^aben, 27 mal

abfingen, babei bie ©rbe berühren uttb auSfpeiett foHte:

„Vie ©rbe foll baS Unheil empfangen, hier fotl baS |>el

bleiben!"

Vie Ueberrefte ber religiöfen ißoefie fittb ju unbebeutenb,

als bag matt über biefe ein erfcböpfeitbe« Urt^eil fallen föitnte

0b«e ^weifet batte f‘c bie ©ranbe^a unb geierlicpfeit, mefcbe

tbeil« ber Statur beS ©egenftanbeS, tbeil« bem Gba,-ufter beS

römifcbett 93olfe« unb ber lateinifdfen ©pratbe jufam. Sott

großen fünftlerifcbeit Seiftungen fonnte in ihr feine Siebe fein

Vie« oerbinberte tbeil« bie fRobeit ber feiten, tbeil« ber

Umftanb, bafj fie ficb öielfacb in feften, feit langem geheiligten

Sluäbrücfen bewegte, bie man, fc^oit au« religiöfer Scheu, nicht
1364}

Digitized by Google



13

$u äubem wagte, fefbft wenn man fie nicht mehr oerftanb.

UebrigenS waren bie ffformeln, &*e man feierlichen Hnläffen

anwanbte, feiueSwegS immer, wie manche geglaubt hoben, in

Berfett. SBie baS Beifpiel anberer Böller jeigt unb noch mehr

bie minber poetifcf) angelegte Natur beS römifchen BolfeS glaub*

lieh wad)t, waren fie melmef)r iiberwiegenb profaifch abgefaßt,

was um fo weniger ju Derwunbern, als fie meift !urj waren

unb fidj beSßalb auch ohne baS .fjülfSmittel eines beftimmten

SJfetrumS leicht bem ©ebäcf)tniß einprägten. — Nfan hat bieS

»erfannt unb mit gleichem Unbebaut fogar angenommen, baß

auch alle möglichen Sdjriftftücfe beS älteften NomS, wie j. B.

baS ©efefebuch ber jwölf Jafelit, ja fogar Snfchriften ber

SNeilenfteine in poetifdjer Bearbeitung eyiftirt Ratten. — 93aS

erfinbet nicht juweilen bie 'pbantafie grübelnber ^ilologen

!

2Bir gehen nun $u ber weltlichen ^3oefie ber Nömer über.

9Jtan follte wo£)l annehmen, baß bei biefem ebenfo tfjat*

fräftigen, als ruhmbegierigen Bolle Dor allem baS ©poS gepflegt

fei. 3n ber $hot haben Diele ©efehrte nach bem Borgaug

NiebußrS oermuthet, baß bie ©ntftetluugen, Uebertreibuitgen unb

SBiberfprüche, au benen bie ältefte römifche ©efchichte leibet,

umfangreichen ©pen ber älteften $eit ben Urfprung Derbanlen.

UDoch ift biefe ®nficf)t heutc gänzlich oerlaffen. ?lud) fprießt

nichts für folche ©pen, felbft abgefehen Don bem (Schweigen ber

Sllten über berartige ^Dichtungen, $war finb, »Die felbftoer*

ftänblich, in ber älteften ©efchichte NornS Diel fagenhafte @le*

mente, boef) haben ju ihrer ©eftaltung weit mehr Kombination,

1Rhetor^/ Neigung jur anfchaulichen ©Ijaralteriftif ber gelben

unb Staatsmänner, enblicfj Nachahmung ber ©riechen beige*

tragen als bie hetmifche Dichtung.

ÜlflerbingS gab eS bei ben Nömem Sieber jum Sobe ber

«hnen. Solche würben oornehmlich bei Jifcße gefungen, theilS

oon ben ©äften felbft, wie bei ben ©riechen, theilS Don ihren
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Söfynen. — ©ie mögen gum X^eil Smprooifationen beS Äugen«

blicfS gemefen fein, wie bie ©folien ber ©rieten, weit öfter

jebocf) SBieberholungen älterer, aQbefannter ©efänge. — ©o

werben Sieber gum Sob be$ iRomuluS unb fRemuS, wie beS

SorioIanuS ermähnt. Unb geroifj warb noch mancher König

ober KriegShelb ber fabelhaften SBorgeit in gleicher SBeife Der*

herrlidjt. Äflein nichts beutet an, bajj jemals fich ein Sfftann

gefunben hätte, ber folcfje wenig umfangreichen ißrobufte gu

irgenb einer Sinheit, wie fie in ben tjomerifchen ©ebicfjten er«

fcheint, oerbunben, gefchweige baff Kunftbidjter aus ben oor*

honbenen Sagen eigene Spen geftaltet hätten. — UebrigenS

hörte ber ©ebrauch an ber Xafel baS Sob ber SSorfaljren gu

oerfünben, bereits oiele ÜJienfchenalter oor bem Snbe ber

punifchen Kriege auf.

dagegen blieb bie gleichfalls uralte ©itte bei Seichen«

begängniffen bie $h flten unb Sigenfchaften beS Serftorbenen

gebüfjrenb gu preifen.

SS mar bei ben SRömern feit früher 3eit ^Brauch bie

SScrbienfte angefehener 9Ränner (fpäter auch grauen) bmrch

Seidjcnreben gu oerherrlichen, ferner beftanb bie ©ewohnljeit,

baß gebungene SEÖeiber bie Sobtenflage („naenia“) unter S3e>

gleitung ber glöte, fpäter amh ber ßither auftimmten, bie

gührerin ber Schar aber, bie fogen. „practica“, ein Soblieb

gu @hreu beS SBerftorbeiten fang.

2Bar ber Seichnam in bie ©ruft gefenft, fo warb ihm oft

eine ehrenbe ©rabfdjrift, in ^ßrofa ober Werfen, gu theil. Sin

günftigeS ®efcf)icf hat eS gefügt, bafj wir mehrere foldjer S)enf«

mäler aus älterer 3eit befijjen. — SS finb bieS bie in bem

©rabmal ber ©cipionen entbecften fünf Slogien heroorragenber

ÜRänner jenes Kaufes. $ie ältefte 3«f<hrift mag halb nach

bem 3af>re 250 o. Shr. ®eb. oerfajjt fein, bie jüngfte etwa

hunbert 3ahre fpäter. — $ie oier erften finb in bem nationalen
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ÜRetrum, bem faturnifdjen oerfafjt, bie jüngfte in elegifdjett

$)ifticf)en. Offenbar jeigt fid) bei biefer ber ©influfj be« ben

©cipionen befreunbeten ©icfjter« ©nniu«, ber. juerft bie« ben

©riedjen entfernte ÜRetrum anmenbete. — J)ie 3nfcf)riften fiitb

jiemlicfi gut erhalten, leiber aber ftammeti fie nicf)t fömtlicf) oon

funbigen ©erfaffern. ®« gab nämlicf) im Sllterfljum, wie jefet,

Seute, bie für ©elb ®elegenljeit«gebicf)te anfertigten, of)ne ge*

niigenbe Senntnifj ber ©pradje unb ÜRetrif, wäfjrenb bie $unft>

bitter fid) meift ju gut hielten für Sohn ju arbeiten. 2)af)e

r

finb fo t»ie(e alte Snfdjriften fehlerhaft in ©er«bau unb Sßrofobie.

— SBir geben hier einige groben, ba fie beffer al« oiele SBorte

ben aftrömifcfjen ©eift, ber alle« Dem ©taat unb 9iul)tn opferte,

cfiarafterifiren.

©o lautet bie @rabfd)rift be« Suciu« ©oritelin« ©cipio

(Sonfut im 3af)re 259):

,,@« ftimmt überein ber SRönter große ÜRehrsahl, bafj biefer

oor Sillen ber befte ÜRann unter ben ©Uten war, Suciu« ©cipio,

ber ©ohn be« Sarbatu«. @r war it'onfut, 3enfor, Slebil bei

eud). ®r nahm Sorfica unb bie ©tabt Slleria. 3>en ©türmen

weifte er nach ©erbienft einen Tempel."

$aß ber Anfang biefe« ©ebid)te« nicf)t ©igentfjum be«

©erfaffer« mar, foitbern eine bamal« auf @rabfd)tiften allgemein

oerbreitete gormel, jeigt ba« oon Sicero bewahrte ©logiunt be«

jenem ©cipio gleichseitigen Slulu« Sltiliu« ©alatimi«:

„©« ftimmt überein ber ©ölfer große 2Reljrsaf|t, bafj er

oor Sillen ber erfte üRann ber ütömer war."

Stuf bem ©arge eine« anberen Suciu« ßomeliu« ©cipio, ber

im 3al)re 298 Sonful war, lautet bie etwa« jüngere Snfctjrift:

„©orneliu« Suciu« ©cipio ©arbatu«, ber ©ohn be« ©ater«

©naeou«, ein tapferer unb lluger ÜRann; ber Sonful, ßenfor,

Slebil bei eud) war, Saurafta, Sifauna, ©amnium nahm, gans

Sucaitieit bejwang unb ©eifein heimfüfjrte."

(867)

Digitized by Google



16

SBon einem aUgufrüh iüerftorbenen melbct ber SRadiruf:

„Jer bu beit Slpep (eine turbanartige Sopfbebecfung), ben

©d)mutf beä glameu 3)ialiS getragen Ijaft, bein Job betoirfte,

baß alles furgftunbig mar, @^re, 9tuf unb Jugenb, SRuhm unt

©egabung. £>ätteft bu bie« in langem fieben nufeen bürfen, fo

häüeft bu teid)t burd) Jfjateit beit SHutjm ber ©orfaßren über*

troffen. JeSßnlb nimmt bid} gern in ihren ©djoß auf bie

(Srbe, ©ubliuS SornelhtS ©cipio, ©ohn beS ©ubliuS."

©o heißt eS in ber oierten gnfdjrift non einem gleichfalls

früh ©erftorbetien

:

„J)em baS Sebeit gebrach, nicht bie @hre iur S9lüt^e, ber

liegt hier im (SJrabe, ber nie an Jugenb übertroffen würbe."

©leid) fürs unb treffenb, ebenfaQS in epifcßem 6hara^er

gehalten, lauteten bie poetischen gnfchriften, welche bie gelb-

herrn, benen bie ^öc^fie @hre eine« römifchen SlriegerS, ein

Jriumph, ju theil geworben mar, nad) ooHenbetem geftgug

auf bem ftapitol bem gupiter ober anberen ©Ottern bar-

brachten.

©o hieß eS in einer berfelben:

„@r roarf nieber, oerjagte, oernichtete bie mächtigen ©d)aren

beS geinbeS."

lieber bem ©ingung bei JempelS ber SDieereSgeifter, bei

im galjre 179 gur ©rinnerung an einen im Kriege mit 8lutiod)uS

bem ©roßen erfochtenen ©eefieg errichtet mürbe, fiinbete eine

gnfdjrift, baß bie ©ömer, „um ben großen ftrieg gu enben

unb bie Könige gu bewältigen", bie glotte ber geinbe im Sin*

gefidjt beS fiöitigS ?lntiod)uS unb feines gangen feeres befiegt,

niebergemorfen, germalmt, oerjagt hätten.

3>aS ©egenftiief gu biefett prunfooflen ©elbftgeugniffen

bilbeten bie fchlicßten SSerfe, welche bie ben Jriumph beglei*

tenben ©olbateti fangen, oft gum fiobe ber gelbherren, noch

öfter aber, um ihn gu höhnen. Jh e»^ gefc^ap bie«, um ber
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beit SRömern wie allen gtaüenern eigenen greube an ©pott

unb ©cf)impf ju fröhnen, um ben Triumphator ju er«

iunern, bafj auch er ein SJfenfd} fei unb nicht übermüt^ig werben

foüe, befonbere aber weil fie häufig mit Siecht ober Unrecht

meinten, oon bem Slnfüfjrer bei ©ertfjeilung ber ©eute öerfiirjt

ober fonft fchlecht behanbeft $u fein.

Tiefe uralte ©itte blieb big in bie Äaiferjeit. Slug bem

erften gahrhunbert o. (£t)r. finb ung mehrere ©pottlieber biefer

Slrt erhalten, bie an ©chärfe nichts ju wünfchen laffeit. ©ie

fönnen alg Söeifpiel für bie älteren, oerlorenett bienen.

©ei einem Triumph Gäfarg fangen bie ©olbateu:

„©ürger, wahret eure grauen; wir bringen einen fahlen

SBüftling. gn ©allien ha ft bu bag ©elb oerhurt; fR« ha ft

bu eg auf ©org genommen." — ©efattntlid) hatte Gäfar früh«

jeitig fein $aar oerloren. — Sfucf) behaupteten feine geinbe,

baf} er nur, um feinen ©laubigem ju entgehen, bie Eroberung

©rtüiettg unternommen habe.

©on anberen militärifchen Siebern ift nichts befannt, ob-

wohl folche unmöglich gefehlt haben fönnen.

Sind) fonft liebten bie Sfömer feit ältefter $ett ihrem ©roß

gegen hodjgefteHte ÜJiänner burch ©affenhauer Suft ju machen,

bie, wie bag ©eifpiel Sßompejig unb £erculanumg $eigt, mit

flüchtigem ©riffel ober auch fßtttfel an bie 9Jiauera ber Raufer

gefchrieben tourben unb fo ihre ÜRunbe burch bie ©ürgerfchaft

machten. — SBir haben noch eine ÜRenge folcher fßagguiße,

freilich meift aug ber Sitaiferjeit, wo bie ©efchränfung ber

SRebefretheit Diele aitonpme ober pfeubonpme fßublifationen her«

oorrief. — 9foch im oierten gahrfjunbert n. Gh*- oerfiegte ben

Stömern nicht ber äBifc. 311g Gonftantin ber ©roije feinen ©ohn

Grigpug, fpätcr feine ©attin gaufta hatte ^inric^ten laffen,

fchrieb ein oornehmer 3Rann, Slblaoiug, an bie Thür beg faifer«

liehen ©alafteg:

Sammlung. 3!. 3 . VL ISO. ^ (3«9)
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„2Ber oermifet noch beS ©aturnuS golbene 3riten? $ie

uuferen fittb gar bon ©belftein, boch oon bem be$ SRero."

@3 war eine häufige Schmeichelei jur 3cit ber Äaifer,

baS golbene 3aferhunbert fei gurücfgefehrt. — ftblaoiuS meint,

bie ©egenwart gleiche fogar einem ©belftein, aber freilich bem

nacfj iRero, bem üRutter- unb ©rubermötber benannten.

Sie J^ätigfeit ber älteften fRömer war noch weit mehr

als bie ber ©rieten in ihrer ©tüthe^eit oorne^mlid) bem Staat

gewibmet. Slber auch baS Sßrioatleben behauptet feine Siechte,

©etrachten wir nun bie Sichtungen, bie auf biefeS ©ejug hatten.

3unädjft öerfteht eS ftd) oon felbft, baff foldje Sieber ben

fRömertt nicht fehlten, bereit ©yiftenj fo ju fagen in ber SRatur

ber einzelnen SRenfdjeu, füwie ber menfchlichen gamilie be>

grünbet ift. — So wiffen wir fieser, bafe eS Srinttieber gab.

Unb bebarf eS eine« 3cu9J”ff^ für Siebeslieber ? Sie gefd>led)t'

liehe Neigung ift ja baS ©efiihl, baS fich am wenigften in ben

fonüentioneHen geffeln ber alltäglichen s^rofa ju halten weife.

Sinmerfein barf man annehmen, bafe auch >n beit römifdjen

Srinf- unb SiebeSliebern, entfprechenb bem ©^aratter beS ©olfs,

ba$ realiftifche (Element auf Stoften beS ibealiftifchen beträchtlich

üorgewogen hat.

©benfo gab eS natürlich ©efänge, um Stinber einjufchläfern

ober ju beruhigen unb willig ju machen, ©benfolche werben

erwähnt für bie Stinberfpiele.

©on biefen haben wir noch einige ©eifpiefe, freilich aus

fpäterer 3eit - @o fjiefe eS bei einem Spiel, baS ben Sieger

jttm Slöttig machte (auch bie ©orfifcer bei ©elagen hiefeen Strittige):

„Stönig wirb, wer recht tljut, wer nicht recht thut, wirb

e$ nicht."

©ei einem Söettlauf rief ber Seiter bes Spieles:

„Sie Sräfje foll friegen, wer julefjt ju mir fommt."

28ie befamtt, war bei ben SRömern ber älteften 3e't, bis
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jum elften punifdjen Kriege, burdjauä ber §lderbau bie @ruttb>

löge if)re8 gejamten SebenS; ber 2tderbau unb toa8 ficf) an if)n

anfdjlog, bilbete neben ben politifdjen Snteteffen faft bie einzige

^Beschäftigung be$ 93iirger$ in 3eden &e« ^riebenS.

©o hat e§ benn and) nicht an Siebern ber SBauertt unb

Ritten gefehlt, bie freilich tuoljl jurn größten Sfjeii bem ©e-

biete ber religiöfeit Dichtungen, ber 3auber« unb SefchmörungS-

formelu u. bgl. angehött haben.

3n betn ntübfamen SBeruf be£ SanbntannS gicbt e$ einen

Siditpunft: bie ©ritte; in Stalien aujjerbem bie SBeinleje. —
SBei biefer ©elegenfseit oergag ber oott harter Arbeit $ur @r>

Werbung be8 täglichen SBroteS geplagte, bagu fo oft non inneren

SBirren ober Kriegen mit ben Nachbarn in Slnjprud) genommene

fRömer ben Äampf um ba$ Dafein, unb bie angeborene italie*

nijd)e $röhlid}!eit trug ben ©ieg bauon über ben ©rnft unb

bie Sßiirbe („gravitas“), bie fonft als! midjtigfte ©igenfdiaft

jebeö SRömerS galten. — liefen länblichen gefteit vornehmlich

oerbanft bei ben fRömern wie bei ben ©riedjett baS Drama

feinen Urfprung. Denn bie fübliche Sebenbigfeit begnügt fich

nicht, wie meift ber fRorblänber, in gejchloffenen fRäumen unb

einzeln ober in fleinem Greife fich be£ Seben8 ju freuen. ÜRau

jieht am liebften in bidjten Raufen mit mßglichft großem Samt

unb ©epränge burch bie ©tragen, unb fo entftefjt oon felbft

Dau^, ©efang in ©hören unb 2Secf)felrebe. liefern ©etreibe

fommt ju ftatten ba8 milbe Ältma.

2lu8 folchett Anfängen entroidelte fich in SIttifa neben ber

Äomöbie bie hödjfte ©attung ber fßoefie — bie Dragöbie; in

fRom fattb mehr ©cherj unb ©chtmpf eine ©tätte, tooju, neben

ber italienischen ©pottluft unb ber fReigung einmal gtünblich

ben meift fef)t ferneren Drutf be8 SebenS ju oergeffett, bie bei

jenen ©elegenheiten unbefcfjranfte fRebefreiljeit, ferner bie babei

üblichen 9Ra8feraben gleichfam einluben.

2* (371)
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(So entftanben bie brei älteften ?lrten be« rönüfd)eu ®ratna«,

»tjofjl gu fdjeiben oon ben feit bem Stabre 240 burd) fiioiu«

Vlnbronicu« eingefü^rteit SRachabmungen ber ©riechen: ©atire,

Fe«cenninu«, SlteQana.

Ueber ba« Sßefen ber ©atire furfiren noch b^ute ötel irrige

Meinungen, roa« nicht gu oermunbern, ba felbft bie Elften

bariiber oiel Unflare« ober Falfdje« berieten. — SJleift rourbe

bie „satura“ Dort bem griedjifcben adrvqoq abgeleitet. danach

füllte biefe SMdjtungäart, bie angeblich oon ben üppigen unb

übermütigen ^Begleitern be« ©acd)u« ihren tarnen batte, gang

bem ©cherg, ©pott unb äRutbmillen getoibmet fein, ähnlich bem

fatprifefjen SDrama ber ©riechen.

Mein bem nnberfpricf)t gunädbft ber Umftanb, baß ber*

gleichen ©toffe ungmeifelffaft bie SDomäne ber ge^cenninen waren,

ferner bie Übatfadje, baff bie ©atiren be« ©nniu«, be« älteften

©ertreter« biefer £>id)tung, oon bem mir genaueres! rniffen, nad)

ben Fragmenten gu urteilen, minbeften« eben fo oft ©rnfte«,

ja @rl)abene«, al« $omif<he« ober Mtäglicfje« bebanbelten. —
2>e«balb ift ohne gmeifel oorgugieben bie glctcbfoQ« altüber-

lieferte Ableitung beö SBorte« „satura“ oon „satur“ = „reich",

„mannigfaltig", „oollgepfropft mit allen möglichen gingen",

danach finb „saturae“ ©ebidjte bunteften Inhalt«, toie er ben

mannigfachen ©ilbern alltäglichen £eben«, au« bem fie in cd)t

römifcher Sßeife ihre ©toffe fdböpften, entfpricht; aud) mobl

folcher, in benen, loie in einem ©otpourri, bie oerfchiebenften,

felbft entgegengefefcte, ©ituationen ober ©mpfinbuitgen oorgefübrt

merben.

$ie ©atiren mürben ficher oft in ber Form be« ©efprädje«

refp. SBedjfelgefange« aufgeführt, mie fie auch noch bei ©nniu«

oielfad) erfdjeinen; ob bie« jeboch ftet« gefdjab, läfjt fich nicht

entfeheiben. — 2Ba« ben Inhalt anlangt, fo mar berfelbe, mie

au« bem oben ©efagten bfroorgebt, gmar febr oerfdfieben, hoch
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werben wir nic^t irre gehen, wenn wir annehmen, bah bie

(Satire hauptfächlich ben ©rnft be« Seben« oorfiihrte, unb be«-

halb mcift in würbigem, zuweilen felbft feierlichem $one

gehalten war.

SebenfaD« ^atte ba«, wa« wir je£t unter „Satire",

„jatirifch" oerftehen, mit ber älteften 35ichtung«art biefeö 9?amen«

felfr wenig ju fc^affen.

@rft ber römifc^e SRitter Suciliu« (180—102 ö. Gf)t.)

oerlieh ber Satire ben ßharafter, welchen fie feitbem behalten

hat, b. h- ft machte fie zu einem ©ebicht, welche« burch Spott

unb labet bie ©ebrechen unb gehler be« ©injelnen wie ber

ganzen ©efellfdjaft ju heben unb bamit zugleich beffere guftänbe

be« gefellfchaftlichen Seben« anjubahnen fuchte. — Sein ©eifpiel

ift bann für alle $eit mafjgebenb geblieben.

dagegen war bem Scherf unb §ohn oon Slnfattg an

gewibmet ber gescenninu« (ein SBort, beffen Ableitung unbefannt

ift). fRamentlich würben bei ben fiuftbarfeiten ber ©rnte unb

Söeinlefe (wie bei anberen Gelegenheiten) übelberüchtigte fßer-

fonen oft oon ©itijefnen ober ganzen Raufen oerhöhnt, toie

beim überhaupt bie Sitte ber Sahenmufifen, mie alle anbern

Slrten ber Spnchjuftij, im Älterthum eben fo häufig war, al«

in ber ÜReujeit. 3?ie Urheber biefer unb ätjulicffcr Scherze

wahrten ihre Änoupmität, wie bie 2)ar|teKer ber Äteflanen,

bnreh roh au« fRinbe geformte 2Ra«fen. — 5)och tänbelte

lange ber entfeffelte Uebermuth, wie §oraj fagt, in lieben«-

Würbiger Söeife, bi« ber Unfug allmählich fo ftarf würbe, bah

fdjon in ben zwölf tafeln bie ©eleibigung mittelft fdjmähenber

©ebichte mit ÜobeSftrafe bebräut würbe, bie aber feiten genug

au«gefüf)rt fein mag. — Sicher ift jebod), bah bie ge«cenninen

allmählich in ©erfüll unb ©erruf gerieten, $u Sicero« $eit

unb fpäter würben nur nod) ^>ochjeit«lieber (©pithalamien) mit

biefem SRamen bezeichnet. ÜKit folchen würbe nämlich ba«
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SJrnutpaar ttor ber 83ermägluttg empfangen, unD aucg nacg

ber 3etcm°nie erfcgaüten ©finge ju feiner Ggre, nicgt immer

befonberS feine unb jücgtige. — fftocg uoti bem genialften 2)id)ter

ber nacgffaffifcgen 3eit, GlaubianuS, finb furj t>or bem ßufammen»

brucg beS fRömerreicßS „tfeScennitten" »erfaßt jur IBermäglung

bcS ÄaiferS ^onoriuS mit 2Jiaria, ber Soigter feine« SBormmtbS

©tilicgo, non betten ber legte trog aQe« SßanbelS Der Sage*

gunberte unb ©itten, trog ^ofetiquette unb Ggriftentgum lebgaft

an beu 9ttutgwittett unb Uebermutg erinnert, ber in GatudS

©ebicgt auf bie §ocgjeit be« SKanliuS unb ber S3inia fein

SEBefen treibt.

Stm beften finb wir über bie britte Slrt beS altrömifcgen

$rama$ unterrichtet : bie Sltedane, nur baß beren 9?ame nocg

geute nicht geniigenb erflärt ift. $5ie Sitten begegnen fie oft

als „Oscum ludicrum“, al« eine©pieIgottung, bie attSGampanien,

bem ©ig ber auSgelaffenett unb fittettlofen Csfer, nacg Latium

eittgewanbert fei. 3a, ber ©eograpg ©trabo, in ©acgen ber

röntifcgen fiitteratur freilief) eben fo unjitoerläffig wie ade

emberen ©rieegen, begauptet, eS würben noeg in feiner 3^
(um 15 n. Ggr.) ©tütfe in oSlifcger äftunbart in SRotn auf«

gefügrt. — Sldeitt foIcgeS ift übergaupt nie gefegegett, am

wenigften bamalS, wo biefe fogar in igrer .(peimatg erloftgen

war. — $er 3ngalt ber Sltedanen war, ägntieg wie bei ben

ffeSceitninen, gagnebüegen, burleSf, gemein, oft bis jur Uttffätgig-

feit. 3)ocg fegeint in benfetben megr baS perfönlicge Glement

beS ©potteS unb ©cgimpfeS jurüefgetreten ju fein, unb bie«

möcgte ber Unterfcgieb jtoifegen ben beiben 3>icgtungSarten fein.

— Gtitfprecgcnb jener Söefonbergeit war eS, baß in ber Sltedane

wie im SoIfSluftfpiet beS neueren Italien« ftegenbe Ggarafter«

maSfen wieberfegrten, befonberS ber SJiaccuS, nnferm fjanS-

wurft ober £arlequin oergleicgbar, ber öucco (oon „bucca“,

bem oolfstgümlicgeu SluSbrucf für SJiunb), ein ^ßarafit, ebenfo
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freßluftig wie rebfelig, SQPPug ein gefchwäfciger unb oertraueng»

feliger Sllter, enblid) ber $!offennug, (oon „dorsum“, «Rüden),

wahrfcheittlich ein budeliger Qnbuftrieritter unb Intrigant, ber

jugleich non SCBeiö^eit überflog, ber „dottore“ ber ntobernett

italienifchen Somöbie.

©onft war ber Snfyalt bem ?lfltaggleben, länblidjem ober

ftäbtifchem, wie eg fid) in ben unteren Greifen ber (SefeUfdjaft

abfpiegelt, entlehnt unb entfprecheitb berb, ja groteSf beljnnbelt.

?tüeg bieg aber läßt im Uitgewiffen bie ©rflärung beg

«Ramend „Sttellana"; benn bie oben gejc^ilberten (Eigenheiten

biefer 3)id|tuug8nrt ftimmen ebenfo jum latinifcheit wie jum fampa»

nifcfjen Solfgdjarafter. Slußerbem war bie ülteflane feit uralter

geit in 9iom eingebürgert, £für bie ©pmpatljien, bereit fie

genoß, ift bejeichnenb ber Umftanb, baß fie bag einzige Sühnen»

fpiel war, bag big 3ttr geit beg ÄuguftuÄ oon ^Römern ohne

Serluft ihre« Sürgerrecf)te8 unb ohne SRüge feiteng ber Weltforen

aufgeführt werben burfte, währenb alle übrigen Üirten, wenigfteng

feit ber neuen Stunftfchule beg fiioiug Slubronicug (240 o. (Ehr.),

oon «Richtrömern, meifteitg griechifchen ©llaoen unb greigelaffenen,

auggeführt würben.

Söahrfcheinlich ift bie ^Benennung „Sltellana" crft fpäteren

Urfprungg. Cb fie aber bahei rührt, weil in Sltella, ber

^weiten Stabt Sampanieng, bergleic^en Soffen mit befonberer

ffertigfeit gepflegt würben, ober folc^e fo jum ©pott ber flltel«

lauer genannt würben, fei eg oon ben Sampanern, fei eg nach

«Rieberwerfung biejeg Orteg, ber im jweiten punifchen Kriege mit

(Eapua ju ben Äarthagern abgefaHeti war unb nad) feiner

Söiebererobcrung wie biefeg graufam gejiichtigt unb feiner ftäbti»

fd)en fRecßte beraubt würbe, oon ben fRömeru (man oergleiche

bie beutfchett „©chilbbürgerftreidje" , „fträhwinfeleien"), bleibt

ungewiß.

3n bie üitteratur eingeführt unb baburcf), ebenfo wie bie
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Satire anb ber ÜJlimuS, ftarf gräcifirt warb bie ?tteflane ju

Sullas 3 e it pon ben 2)icf)tem ©omponiuS unb NooiuS. 35och

blieb fie mit bem 2ttimuS bis jur fpäteften Äaiferjeit immer

baS Spmbol ber grec^^eit unb Cbfcönität.

3)er SRirnuS fann ^ier füglich übergangen werben, obwohl

er tro$ feines griechifcbeit Namens (= Nachahmer, nämlich beS

SllUagSlebeuS) ohne 3rceifel bei ben urfprünglichen ©ewobnertt

Italiens ebenfo nott alterS ber beftanb, wie bei ben ftnmmoerwanbten

griecbifcben ©inwanberern. 2Ran oerftanb unter „inimi“ Xau*

fenbfünftler („scurrae“), bie entweber einzeln ober in Kompagnie

berumjogen, um burcb gute unb fdjlechte Späße, 3°ten
, ®efang,

£anj unb ©eftifulation bie fieute ju »ergnügeit unb ficb fo baS

©rot ju oerbieneit; ebenfo b'e6 baS ©eroerbe „mimus*. Oft

würben biefelben aud) oon reichen fieuten jur Selufttgung beS

Kaufes unterbalten, wie fpäter bie Hofnarren, um namentlich

bei ber £afel ihre sperren ju erheitern. — ©iit foldjer SBett«

ftreit jweier .scurrae“, oon §orag in ber Satire „$)ie Ncife

nach ©runbiftum" gef^ilbert, jeigt, wie populär jenes ©efcblecbt

bei ben Nömern war unb wie felbft geiftreicbe SlRänner an ben

jientlicb faben ober ^ttebüc^enen Scherjen folcber fieute ©efallen

fanben. — ®a jebocf) bie fünftlerifcbe ÜluSbilbuttg beS 2RimuS

erft in bie 3e * r SiceroS fiel, fo fommt berfelbe hier nicht in

©etradjt.

SBir buben gefeben, baß, abgefefjen oon ber Sragöbie, eS

feine SDidjtungSart gab, bereit Urfprünge ohne jebe Nachahmung

ber ©riechen fid) nicht auch in fiatium nachwetfen ließen.

2öof)cr fam eS nun, baß trojjbem jene Anfänge nicht $ur ©lüthe

fameit, oiclmehr großentheilS oerfümmerten, baS fiatein oer*

wilberte, fo baß, als Nom feit ber üRitte beS 5. 3uhrßun^erts

b. St. einen neuen geiftigen Sluffchwung nahm, bie römifche

©icßtung oerachtet war bei ben ©ingeborenen wie bei ben

^rembcn, bie fte balb umgeftalteten, ba fie oon fiioiuS 9lnbronicuS
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unb feinen Sftadjfolgern auf neuen ©ruitblagen aufgebaut unb

gugleidj bie Sprache reformirt roarb.

©« fann bie« nid)t an mangelnber Sefäßigung be«

latinifchen Stamme« liegen. Senn menn berfelbe aud) nicht

3« ben am meiften mufifdj begabten 9Jiitgliebern ber fogenannten

inbogermanifd)en Völferfamilie gäßlt, fo gehört er nodj minber

gu ben am roenigften begünftigten, fteßt »ielmetjr im ©ebiete

ber Sichtung unb $unft, menn auch nid)t probuftio, fo bod)

regeptio ben engöermanbten ©riechen am nächften.

®« mar ber eherne, erbarmenlofe ©ang ber römifchett

©efdjicßte feit Vertreibung ber Könige, meldjer bie ^ßoefie tbeil«

töbtete, ttjeif« im SBacpöt^um be^inberte. 2öie bie Sräger ber

SBeltgefchidjte, burdj bie Staaten begrünbet, erhöht ober aud)

gum Äbgrunb geführt merben, bie oft gangen Völfern ober

©podjen ben unoertifgbaren Stempel ißrer mächtigen $anb auf«

briiefen, feiten geit unb Stimmung finben bie garten unb mifben

©igenfdjaften ber menfdjlidjen Vegabung gu pflegen, fo mar

e« bei bem gefamten iRömertmlfe. 3n ben ferneren Sahrßun«

berten, bie nach ber glängenben unb funftliebenbeu Regierung

ber lebten Könige folgten, faft ohne Unterbrechung öon äußeren

Kriegen unb inneren 3miften au«gefüllt, erftarb ber mufifdje

©eift unb fonnte ni<fjt au« fid) felbft, ja gunäcßft nicht einmal

bureß SInfd)luß an bie oor aßen Völfern poetifd) begabten

©rieeßen mieber gu neuem Sieben erroeeft morben. Sie Ve-

griinber unb ßKeßrer ber feit bem ©nbe be« erften punifdjen

ÄTiege« in ÜJladjabmung ber ©rieten entftanbenen Sichtungen

mären 150 3aßre ßinburch größtentfjeil« SRichtrömer. 3unöcf>ft

bot ein äußerer Umftanb, ba« Sluffommen ber ©üßnenfpiele,

ben Einlaß gu ißrer Sßätigfeit, me«halb aud) bie fpätefte fffrueßt

ber bießterifeßen ©ntmicfelung, ba« Srama, im Anfang ber

neuen geiftigeit Vemegung fHom« ftanb. 3ßm fdjloß fich balb

ba« Äunftepo« an.
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SDoch über Sntftefjuitg unb ©ntwidelung ber röntifchen

Siunftbidjtung ift in ber ©infeitung ber erwähnten Arbeit aug*

füljrlich gehanbelt worben.

Sntfprechenb ber geringen pflege, welche bie ißoefie in ben

brei erften Saljrhunberten ber 9tepublif $u 9tom fanb, ift bie

Shatfadje, bafj für alle 3)ichtunggarten ohne Unterfdjieb ein

9JZetrunt genügte (wenigfteng läßt fid) bie Benufcung anberer

nicht ertoeifen), nämlich bag fatumifcfje ober faunifdje. Senen

Barnen ^atte eg (jur Bezeichnung feineg grauen Sllterg) oon

©aturnug, ber, nachbem iljn Jupiter entthront, in Satiurn ge*

herrfdjt haben foQte, biefen oon bem ©ott ber gelber unb

Sßälbcr, gaumig, bem eg jur Berfünbung feiner Drafel biente.

©g war gebaut, wie alle SSerfe ber Börner unb ©riechen,

mit ftrenger Beobachtung oon Sänge unb Äürje, nur mit ge*

wiffen burdj bie bamalige Slugfprache beg Satein bebingten

DJZobififationen ber Quantitäten, wie foldje aud) bei ben älteften

$ramatifern ber Börner fid) finbeit.

SEBähreab bag urfprünglid)e SRetrum ber ©rieten natur*

gemäß baftplifd) war, beftef)t ber ©aturnier, entfpredjenb bem

Bau ber lateinifcfjen «Sprache, aug Jamben unb Trochäen,

©eine urfprüngli^e ©eftalt ^eigt bag folgenbe Schema:

©o begann bie lateinifche Cbpffee beg Sioiug Sin*

bronicug

:

Ten 9)tann, ben (iftenreidjen,
;
funbe mir, (£amcne

!

Slllein fold)e ganz rein gehaltene Berfe finben fich nirgenbg.

3unächft war eg erlaubt, überall ftatt ber furzen ©enfuitg eine

lange ju oerwenben, wenn bieg auch nach &em ®infchttitt hinter
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ber erften, iambifdjett $älfte feiten gefcfjah, ferner burfte jebe

,'pebimg burdj jroei Siirjen erfe^t werben, wie fokfje auch ge»

legentlich ftatt ber langen ©enfung oerwanbt würben. Much

ber ©infchnitt würbe pweilen öernachläffigt. ©ttblich fanb, wie

in ber älteren beutfdjen SRetrif, ^äufig eine Unterbrüdung ber

©enfung ftatt, b. f). nur ber britten uttb fedjften, eine ©rfdjei»

nung, bie uni übrigenl auch fdjon in ber ©riechen Iprifcher $ich»

tung begegnet. — SRodfj fonft ^atte ber ©aturnier manche Ve»

fonberheiten, bie ihn ttjeilweife t>on ber Verlfunft ber bramati*

fchen dichter feit fitüiul, noch mehr oon ber bei Smtiul unb

feiner Nachfolger auffällig imterfcfjeiben. Uebrigeitl ift gar

mancf)el in ben ©efe^en belfelben bil jur ©tunbe jmeifelljaft

unb burfte !aum je ganj entfliehen werben, ba bie in jenem

9Ra{j »erfaßten Ueberrefte ber Sitteratur wenig jafjlreid), über«

biel burd) bie Unwiffenljeit ber fpäteren 5Hömer, bann ber

Mbfchreiber bei ÜRittelalterl üielfad) ftarf uerberbt ober wiß»

fürlid) oeränbert ftnb. SDie faturnifch gehaltenen Snfdjriften

aber ftnb belhalb feine poerläffigen 3^ugniffe, weil fte großen»

tljeil! bon wenig gebilbeten Verfaffertt f)errüf)ren.

Noch bie älteften Sfunftbichter fiioiul unb Näoiul oer*

wanbten biefeit Verl bei ihren @pen, Setter jur Uebertragung

ber homerifd)en Obpffee, tiefer jttr Verherrlichung bei erften

punifdjen Äriegel, in bem er unter beti Vuttbelgenoffen ber SRömer

mitgefochten hotte. Sill aber ber größte unb bcgeiftertfte Ver-

treter bei §eflenilmul, Ouintul ©nniul, ber juerft in feinem

Spol, ben „Annalen", SRoml ^elbenthaten oom Veginn bil auf

bie ©egeuwart im Verlmafj fjwmerl ju befingen wagte, bet

ber jmeiten, uml 3ohr 184 erfolgten Mulgabe bei SBerfel mit

Spott ber Verfe gebadjtc, „welche einft bie gautten unb Varben

fangen, all fRiemanb bie Älippeit ber SRufen erflommen hotte,

noch ftdj *>er Nebe Äunft befliß", ba waren bie Jage bei

ehrlichen ©aturnierl gewählt. (Sr oerlor ftd) fchneß aul bem
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©ebraudj, warb oergeffen unb »erachtet, in ber Kegel nur noch

all ©eroeil altnciterifcher Kofjeit unb Unmanier£id)feit ermähnt.

$ie ©efefce feine! ©aul aber waren fcf)on ben ©ebi [beten, ja

fefbft ben ©prachgetehrteu gut $eit bei ©icero unb fwrag öößig

unffar. SSiele hielten ben ©aiurnier gar nicht für ein SÄetrum,

fonbern für einen „KhhtfjmuS", mit welchem Kamen bie ©ram*

matifer bei SUterthuml alle SSerfe begegneten, beren ©efejje

gu entziffern fie nicht im ftanbe waren.
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®ie fdjönen Sßorte (JugenJlfölbingS in beffen Heber«

tragung öott „Jüe ©efdjicffte oon ©unnlang ©cfjlangenjunge"

:

„Jer Jag wirb fomtnen, wo jette (Jrjäljlungen
,

bereit SBiege

inmitten ber gelsberge 3$lanbS geftanben (jat, ^toijrfjen ben

SIpen wieberljolt werben, wo i^re inbitttbnefle ©cffönljeit oon

allen gioilifirten Nationen genoffen werben wirb", ftnb fein

frommer SBunfd) mef)r. Jsie norbtfc^en ©agaS »on ber 9lial$*

faga bis jur £ter»ararfaga finb mt§ ju eigen geworben, nicf|t

gu regnen bie uni mit bem SRorben gemeinfamen ©agen, wie

wir benn nur an 9iotnangS „griefenroäg" „au§ grufam alter

39t" ju erinnern braunen. SBir gelten nicf)t fehl , wenn wir

bem Anfänge biefeS aujjerfjalb ber ©<f)Wei$ wenig befannten

©ebidjteS, baS fo fe^r ben Jon altnorbijdfer ©allaben anfcfjlägt,

l)ier als einet golie fRanm geben:

$’r griefenraäg.
bi# fN8CR1()M im $*mcr Okrhnk.)

$’r ö^üjer feit pnt 3Dlcifterd)niäd)t

:

„3 b’s 'Ifjal embrt) grab wollt' idj g'fe^tuinb,

6$ btanget mid) na 3Bt)b 11 ßbiitb,

3e?t acht mir ju mim 6ad)(i recht.

Un ffiia oor 9ttlmu mufft mir tofen,

Süft bift bu j'jpanb in böien föoten:

S’fthlüb b’ ©taflttjür nit. i rooHt’8 nit ffan.

Sa'# rctjt u rangen offen ftat)n.

Sammlung 9t. ft. VI. 131. 1* (383)
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(Sä tft nit 93lug, eg ift mir SCerrft .

Ueitä Stiefelt ift etroürift

©rab buroeS uf e« Sriefciiroäg,

D’rum b’id)füff nit, ot ffift bift nit jivcig!

„9Jor fdjilfter, grufam alter gt)t

3ft b’$ tSricjenöoldj i b'ss Sänbli tfjott,

$et ©’tyufig I)ie u triftig g’non.

s
I'3at)r<r bafi djon ift roeif) um nit.

Ipergägen g’tjört oan 3«)t ju 3t)tcn

Diu'b bütlidj in ben bergen lüten;

©’ljört rüefen u b' $arfd)t)oren gan,

®li](f)antn djunnt’ä mit SRofe u 9Jian; —
Sie müefjen u3 ben ©räbern fttjgen,

Uf falbem äBäg, mo d)on fte fagen,

§cimgan i b’S uralt Jpeimatlanb, —
S)’rum lod, b’jdjlüjj b’ Stafltfjür nit be j’ $anb

!

®ie Äenntnij? ber alten norbifdjen SSett, fei fie Qälanb

iitSbefonbere, fei fie ©fanbinaoien überhaupt, ift uns naf)e geriicft;

unb in bem ©ebenfen, jüngft gumal angeregt burcf) 2f- Setters

(Sern) fReifef^ilberungett aus 33tanb, ber ben (Stätten ber

DiialSfaga
3 nacfjgegangen, betreten wir baS baugefc§icf)t[id)e

©ebiet beS SJiorDeitS, unfer Slugenmerf auf baS norbifcf)e 23of)n-

fjauS unb beffen ©igenart ricfytenb, bod) nicf)t offne äfjnlicfie

©rfdjeinungen anf unferem Scfttoeijerhoben öergfeidjenb fjeran-

jujietfen.

©in granjofe, ©fjarleS b’Ogier, welker im fedfjeffnten

3af)rf)unbert ©cfjmeben bereifte, er^It oon ben fjeroorragenbften

Sauernwoljnungen, ben Saftoraten, ba§ fie fetjr niebrig gewefen

feien unb oon aufjen einem ©änfe- ober ^ü^nerftaüe äpnlid)

auSgefefjen Ratten.
3 Unb bod) waren biefe SBofjnungen fönig-

lidjen @efd)led)t3, fonnten if)re |>erfunft oon jenen ftönigäffatlen

abfeiten, in welchen oorbem §unberte oon SDiännern ifitafc ge-

funben, wenn ber ©falbe oon 2Batf)afla fang unb oon „SftorbenS

f)of)en ©öttern". Stber neue unb beffere formen waren im

Saufe ber Satire aufgefommen; unb, oon bem Stbel fowofjf als
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oen Sürgern aufgegeben, hatte bie alte Sauart fidf unter bie

Säuern gurücfgegogen. 2Sag fie tjierburcf) au Sntnf einbüfjte,

gewann fie an Serbreitung; unb ^artnäcfig hielt fie auf ihrem

lebten ©ebiete aug, inbem fie i^re ©tärfe barin befafc, ba& fie

ben Sebiitgungen beg Sebeng entfpradj, »ie benn bie in ben

Sauemroofjnungen jur ©eltung fommenbe ©runbibee in ber

©intjeit beg Slufenthaltgorteg für alle ^auggenoffen ohne Slugnahme

beruht.

®en belferrfchenben SRittelpunft bilbete bie geuerftätte,

welche innerhalb biefeö Greife« ihre gürforge über Sille erftredte,

aber auch jeben Serfuch, befonbere SRäume für eigenen ©ebrauch

abjufonbern, unter ben Sann fteHte unb mit Slugfchliefjung non

ihrer SBärme ftrafte.

@g erinnert ung bieg an bag nieberfäcfjfifcfje fpaug. „3)ie

SBohnung eineg gemeinen Säuern", fagt guftug ÜJföfer, ber

»adere Serfaffer einer Cgnabriidifdjen ©efchichte, ber ©efdjidüe

feineg Saterlanbeg, in ber er hauptfä3)lich bie alten Serfaffungg-,

9ied)tg- unb ©ittenjuftänbe unterfucht, „ift in ihrem ^ßlane fo

öoQfommen, baf? folche gar feiner Serbefferung fähig ift unb

jum 2)1u fter bienen fann. ®er fterb ift faft in ber üflitte beg

fjaufeg unb fo angelegt, bafi bie grau, »eiche bei bemfelbeit

fifct, ju gleichet 3eit atleg überfeinen fann. ©in fo großer unb

bequemer ©efidjtgpunft ift in feiner anberen Slrt oon ©ebäuben.

Ohne non ihrem ©tuhle aufeuftehen, überfieht fie ju gleicher

3eit brei Ihneen, banft ®enen, bie hereinfommen, heifjt fofche

bei fich nieberfefcen, behält ihre ftinber unb ihr ©efinbe, ihre

Sferbe unb Äühe im Sluge, ^utet Äeller unb Sfammer, fpinnt

immerfort unb focht babei — unb ruhet nimmer. 3hre <St^rafftefle

ift hinter biefem geuer, unb fie behält aug berfelben eben biefe

grofje Slugficht, ficht ihr ©efinbe jur Slrbeit aufftehen unb fich

nieberlegen, bag geuer oerlöfchen unb anbrennen unb alle $hnren

auf- unb jugehen, höret ihr Sieh freffen unb beachtet SfeHer
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unb Kammer. 3ebe gufäßige Hrbeit bleibt in ber Kette ber

übrigen." —
$ie fpeerftraße führt non ben Sauernljäufern mit ben bi«

gurn ©rbboben reidjenben ®ächem gut Stabt.

2>änetnarf« ©täbte weifen im fechgehnten 3a^r^unbert

burcfjweg bie tüer ©tufen auf, meiere bie ©ebäube be« £anbc«

in i^rer @ntwi<felung feit ben älteften geilen bi« heute burch-

Iaufeit haben: Käufer au« |joIg, gacljmerlbauten au« Sehm,

folche mit SDJauerfteinen
,

grunbgemauerte. 3um legten SKale

treten fie ba noch nebeneinonber auf; benn fchon im fiebgehnten

3ahrhunbert finb bie ^olgbautcn au« ben ©täbten nöflig «er*

fchwunben. Snbem fie noch fo gemeinfam auftreten, gewähren

fie un« ein Silb be« SSege«, ben ber menfd)Iiche @rfinbung«geift

fidh trog allen fjinberniffeit gu bahnen gewußt hat -

Hm Hu«gang be« Safjrbunbert« war bie gewöhnliche Sauart

in aßen einigermaßen wohthabenben ©täbten bie folgcnbe:

$ad)werf, nach ber Straße gu mit einer gierlidjen ffront, beren

©etäfel mit ÜRauerfteinen gefüllt war, währenb bie brei anberen

|>au«feiteu fid> nach alter SSeife mit lehmgefülltem ©etäfel genügfam

barftellten. Siele biefer gachwerfhäufer j^ren wenigften« gwei

©tocfmerfe hoch, wie benn ba« 2)omfapite{ ber grauenfirche gu

Kopenhagen Qebem, ber in bem Bereiche beSfelben bauen wollte,

au«brücflich bie Sebinguttg auferlegte, in befagter fjöhe gu

bauen. Huch hatte eö gewiß feinen guten ©nmb, wenn ba«

oorgefchriebene 2Keifterftücf ber gimmerleute in Kopenhagen barin

beftanb, baß ein £au« non gwei |>öhen (©tocfwerfen) erfteOt

werben mußte. 3n biefem fjalle war ba« obere ©tocfwerf

häufig niebriget, al« bie „Stube"; ba« ©rbgefchoß behnte fich

babei unter ber legieren hinau«, unb ba« S)ach ragte über beiben

©efcfjoffen.

@« war eine echte gimmerwerf-Konftruftion. Unb jener

Sauftil, nicht unähnlich bem ber Schweiger $olgbauten,* ftanb
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in inniger Harmonie fowot)l mit ber Sefdjaffenljeit beS an*

gewanbten Baumaterials als auch mit ben Slnforberuttgen bet

häuslichen ®equemlid)feit. Die weit ^inau^ragenben Dächer

unb oberen ©todwerte bienten baju, fowot)l baS obere ©ebälfe

mit ben freiftefjeixben Balfenföpfen als auch bie ©djmelle gegen

Siegen ju jdjirmen; unterhalb berfelben tonnte man Buben auf*

fchlagen, tonnten Sänte auf ber ©trajje unbehelligt flehen, tonnte

eublich auth ein offener ©oller („Saube", wie man in ber

©chweij fagt) an ber ^offeite jwedmäfjig angelegt werben. Sn

welchem @rabe man ittbeS bie ©ache übertreiben tonnte, was

ohne 3>neifel in ©fanbinaoien gerabc fo gut geliehen ift, wie

auberSwo, baooit betommen wir eine BorfteHung burch einen

gleichseitigen Bericht auS ©nglanb. Sn $)orf, (JnglanbS „jweiter"

©tabt, gab eS ein SBohnhauS, beffen oberfteS ©todwert nicht

weniger als fünfsehn gujj über bie ©djwelle hinüberragte.

@rft burch «ine Berorbnung oon 1683 würbe in Kopenhagen

biefe Bauweife oerbotett, unb bieS wegen ber burch fie entftehenben

Sittengung ber ©tragen. DaS war anberweit freilich nicht

anberS, unb fo barf eS uns nicht wunber nehmen, wenn fchon

ju Heinrichs IV., beutfchen SIngebentenS, 3^1/ n>ie Sambert

oon §erSfelb oon bem „hiligen" Köln erjä^lt, bie ©tragen baS

ÜJienfchengebränge nidjt faffen tonnten.

gügeit wir h*nsu, n>aS ©labbadj in feinem „Die £>ols*

Slrc^iteftur ber ©djweis" oon ben ©chweiserhäufeni fagt. „Diefe

§olsbauten," fo äußert fid) ber Kenner, „fittb auch für ben Kunft*

hiftoriter baburch intereffant, bah [ich einesteils beren aHmählidje

(äntwidelung ober gänsliche Umgeftaltuug, anberntheitS beren

wefentlid) unoeränberte (Srhaltung im Saufe ber lefcten brei

Sahrhunberte beutlich nachweifen laffen, inbem bie 3eü ber

©rbauung an oielen Raufern forgfältig eingefchrieben ift. Die

ÜJtannigfaltigfeit, wie aud) ^äuftg bie ©legans ber babei an*

gewanbten gormen, welche ftetS ber Statur beS |>olseS baburch

C381 )

Digitized by Google



8

angepaßt finb, baß fie meniger quer bie ©picgelfafern burdp

fcßtteiben, meit meßr ficß bettfelben anfcßmiegett, bemeifen bie

©efcßitftifßfeit ber bamaligeit fdjlicßteu |>anbmerfer, »ueldje gleiche

greube an ber SlrBeit wie am Soßne fugten.

3n ber Sfteugeit ift biejer SBauftil bei fianbßäufern unb

bergleicßen felbft in ben fernften ©egeitben ben uerättberfen

Sebürfniffen angepaßt morben, unb große ©tabliffementg im

Dberlanb Wie auf SDtaloja in ©raubiinbcn metteifern mit 4jiilfe

ber fDampffraft in ber SReprobugirung biefeg eigentßiimlidjen

|jolgbaueg. $ag Scßmeigerßaug fpiegelt bie Sitten unb bag

Sebett ber ©ebirggbemoßner, fomie beren öerfcßiebene SRationali«

täten unb geigt auf einem oerßältnißmäßig engen Jerrain

forooßl in tonftruftioer alg beforatioer |>infi(ßt eine große

äRannigfaltigfeit
,

nicßt allein gruppenmeife nacß ben Äantonen

getrennt, fonbern aucß in ben größeren Xßälern berfelben ftantone

oerfcßieben
,

roenit aucß oft nur bem geübten Äuge bemerfbar."

treten mir nunmehr in bag gürcßerifcße SBoßnßaug beg

fecßgeßnten Saßrßunbertg, Umfcßau ßaltenb, ein. 3üncß locftc in

alter mie neuer 3fit ben SBanberer.

$>enn „bei ber ©ibgenoffenidjaft

$at biefe ©labt burd) lugenbfraft

8u fotefjer «ebtung eg gebraut,

®ab fie jum SSorort roarb gemacht. " (Sifcbart.)

Unfer näcßfteg 3^ ftnb bie oberen $ßeile beg §aufeg.

2)aßin gelangen mir auf einer fteinernen gemunbeuett (Scßnegg)

ober einer ßölgernett, gerabe fortlaufenben Stiege. 93eim Äbfaße

beg erften Stocfmerfg biegen mir ab unb erreidjett unmittelbar

ober bureß eine ©entacßtßüre bie untere „Saube" (gangartiger

Änbau). SDiefe ift nacß ber ^interfeite beg $aufeg gelegen,

ßat einen „Slättliboben" (Steinpfattenboben) unb bient bei

ungünftiger Witterung alg mitlfommener Jummelplaß ber fröß*

ließen fiinbermelt. 3n ben ßeißen Sommertagen aber mirb fie
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jum angenehmen Serfammlung«pla{j ber |jau«bemohner bei

ihren täglichen SDiahljeiten. |)ier bienbet un« fofort ba«

„Sfattengefteß" (©efchirrrafimen), benn auf ihm fpiegelt fidh

ba« blanfgefdjeuerte 3inn0cfdMtr/ beftehenb au« glatten unb

Sdjüffeln für ade 3wecfe.

Son h««r gc^t e« in bie Söohnftube. Sßelch eine güfle

oott mofjlthuenben ©inbrüden überrafcht un« ba! 3unä c§ft

richtet fidf unfer Stuge nach ber langen genfterreilje, beren über«

fpannte Sogen oon einem funftreiefj in Stein gehauenen SlHittel«

Pfeiler geftujjt merben. $)urd) bie in Slei gefaßten, runbeit

ober Pielecftgen Scheiben fißweift unfer ©lief nach bem ehr«

mürbigen SRathhaufe gegenüber ober hinab in ba« bunte ©eroüht

be« SDiarfteS ju unferen flößen. Unb fchauen mir jurücf in

ba« innere ber Stube nach ben mit jierlichem Schnifcroerf «er-

täfelten Sßänben! Slttf ber einen Seite gegen bie „fiaube"

erregt unfere Serounberung ber mächtige Ofen au« glafirten,

einfarbigen ober bunt bemalten Stacheln. Seine untere £)ätfte,

auf einer oon furjen Säulen getragenen Steinplatte, f>at bie

gorm eine« SBürfcI«; bie obere ift fe<f)8ecfig. fiäng« ben

SBänbeit laufen Sänfe ober oielmehr Stiften mit bemeglicheit

Werfeln, jum Sifcen mit Sanf„füffi" («Riffen) belegt. Sine lange

Sanf gegenüber ben genftern nimmt ba« Söffet ein. 3n feiner

üftitte fteht auf „gemürfter 2ecfi" (gemirfter ’Decfe) ei* irbene«

©efchirr mit $enfeln, beffen frifcß gepflüefter Slumenftrauß

föftlich buftet. $ie oberen Sbfäfce finb mit jinnemen Seelen

unb Schalen au«geftattet.

ÜEBir gehen roeiter in bie 3ungfroroen«Äammer, melche ben

bienftbaren ©eiftern be« Jpaufe« angemiefen ift. 3h* waren

nur bie notfjroenbigften ©eräthe jugetfjeilt, eine „ufgerüfte"

Settftatt mit einer „geberfteefi", ein „Spanbett" mit einem

Saubfac! unb $roei „Secfinen".

3um lebten Otaume im erften Stocfroerf, bem fogenannten
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©pradjhug (Slbtritt) führte eine fdjmale $lur 0011 ber Saube;

es befanb fidj über bent jmifdjen beit SRücffeiten jmeier Raufer*

reifen hinlaufenben ©raben (ftloafe) unb entbehrte nic^t eineg

SBorrathg öon „9Rieg" (SDioog) ober bürrem ©rag, fpäter oon

„©chtenhbapppr".

SBir fteigen in ben jmeiten ©tod unb gelangen gunächft

auf bie obere fiaube. ®ie ©emächer, beren Spüren auf biefe

inünbetcn, beftanben in etlichen Raufern aug einem ©aal ober

einer „oberen ©tube", meifleng aber nur aug Kammern. S)er

©aal hatte nichtg aufjumeifen, alg gemeinte SSänbe unb gemeifjte

$ecfe. ©effenungeacf)tet mürben innerhalb begfelben alle frohen

unb traurigen ©reigniffe beg §aufeg begangen, bag „$aufimahl"

eineg jüngftgeborenen ©rbenbürgerg, bag „.fmchfigeffen" (£>od)jeitg-

effen) glücflic^er Üieuoermä^lter
,

bie feftlidje geter erlangter

©hreit unb Slemter beg §aug^erren, gleidjmie bag erafte „Sitten*

mahl" (Seic^eufc^maug) nach bem Söegräbuiffe lieber gamilien-

g lieber.

©röfjeren ©djniud oermanbte man auf bie „obere ©tube".

SBir erinnern an biejenige im alten ©eibenljof, meld)e in bag

©emerbemufeum ju Rurich oerfefct morben ift.
5

5Dag ©egenftücf ju jener ift in Söafel ein herrlich ein-

gerichteteg SBohnjimmer, roelcfjeg, ba eg in ber „mittelalterlichen

©ammluiig" biefer ©tobt aufgefteHt mürbe, Sebmebem ju fdjauen

geftattet ift. ©ine Slbbilbung begfelben enthält bag „Söagler

Sienjafjrgblatt 1880". ©g jeigt ung, mie fe^r man bei aller

©infachheit beg Sleufjeren in reichen Raufern beftrebt mar, alg

©ntfchäbigung bie Qnnenräume fo fchön alg möglich ju geftalten,

unb gereicht fo bem Sefteüer unb bem ftünftler ju hoher ©hre,

bemt mir haben eg hier mit einer ganj auggejeichneten ©djöpfung

beg Hunfthanbmerfeg ju thun. $er fonfequente unb flar burch-

barfjte Stufbau beg ©attjen, oerbuuben mit einem ebettfo meifter-

haften $etail, fpridjt bafür, bajj nur ein ganj geübter Slinftler
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hier gearbeitet hat. 2Äan betrachte, um einen ©egriff oon ber

geinheit ber 3ei<hnung gu erhalten, baS SDlittelftücf ber £etfe,

bie Söappen; man ftubire bie finnige Änorbnung, woburd) bie

gegebene gorm beS 3immerS nerbetft inirb, man bemunbere bie

©enauigfeit, mit welcher bie einzelnen Verzierungen, g. ©. ber

3af)nfchnitt beS griefeS, gearbeitet finb, man ftaune ob beä

prächtigen, oerfchiebenen HolgeS, burch welches auch in ber garbe

bie lebenbigften ©ffefte heröorgebracf)t werben.* —
©inen fonberlich eigenen ©inbrud auf ben Beobachter unferer

Jage würben bie genfter beä norbifchen HaufcS währenb beä

fedjgehnten gahrhunbertä machen.

©8 war Sitte, SahreSjaf)!, Slawen, giguren ben Scheiben

eingubrennen, aufgumalen ober auch Scheiben mit oerf^iebeit

gefärbtem ©laS eingufefcen. ©in folcfieS buntes ©ilb biente nicht

allein als 3eugniß für bie Äunftfertigfeit beS SJleifterS felbft,

fonbem eS bezeugte auch ben 9teichtf|um unb ben ©efdjmacf beS

©efifcerS. Such war eS ©rauch, folche genfterfdjeiben als ©e>

fchenfe bei Hochzeiten ober bei 9Üd)tfeften gur ©inweiljung eines

neuen §aufeS gu oerwenbett. 2Bie heutigen lageS bie ^h0t0 ‘

graphien, erinnerten fie an ben ©eher, iitbem fie
,

wenn auch

nicht fein ©ilb, boch beffen StamenSgug ober SEBappen geigten.

25ie Sitte ber genfterfchenfung blühte in feinem Sanbe fo,

wie in ber Schweig, gumal im fechgefinten Sahrhunbert.

„SEBährenb bie eibgenöffifchett Stänbe oorher unb nachher neu

entftehenbe, öffentliche unb prioate ©auten in ihren eigenen

©ebieten wie außerhalb ber Schweig mit ©eifteuern, größeren

unb Heineren, unterftüfcten, auch nebenher ©elb unb ©auntateria*

Iien gum gleichen ftmtde oerabreicht würben, bilbet fid) gegen

©nbe beS fünfzehnten gahrhunbertS als ftehenbe Sitte eine

eigentümliche 2lrt ber ©efdjenfuug neuer ©auten heraus: bie

Sdjenfung oon genfter unb SGBappen. 3)aS heißt: matt gahlt

ein genfter unb fdjenft fein in ©laSmalerarbeit anSgeführteS
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SBappen barein. 2)iefe Sitte machen gleichmäßig aud} Stabte,

Slöfter, 3“nfte, Sc^ü^engefedfc^aften unb ©rioate mit. ©ie

©efellfchaft ber 3«* ehrt unt> unterftüfet fic^ gegenfeitig, fe$t

ficfj mit biefen Sdjenfungen felbft 2senfmäfer. ©ei bem Ser-

gnügen, baS man beiberfeitS, in ber Stellung beg ©eberg fowobl

wie in berjenigen beg (Empfänger«, an biefem Sporte finbet,

wirb an ber urfprünglicfjen SRequiftte „9ieubaute" ltidjt ftrenge

feftgehalten ;
and) ffeinfügige Sletiberungen am alten fjaufc

werben gum Stnlaß ber Scßenhing genommen. 3®« 3«hr ’

hunberte werben biefe Sdjenfungen hinüber unb fjeriiber gegen«

einanber auggefpielt. 3m großen unb ganzen geht eg in ber

gweiten $älfte beg fiebge^nten Sa^r^unbertg bamit gu @nbe". 7

©on ben genftero weifte ber ©lief gu ben 2Banbfprütf>en,

gu ben Sufdjriften ber fdjnifcwerfreidjen Käufer beg SRorbeng

gumal, welche fonberlich in ©ibeifprüchen unb ©erfen erbaulichen

ober gerichtlichen 3nf)altg beftanben. 3U b« ^feten ©attutig

gehörten im SRorbeit oor allem Eingaben oon geuergbriinften,

benen bag §aug ober bie Stabt ein Opfer gewefen. Unter ben

Snfcfjriften oon mehr allgemeinem 3n^alte gab eg fold)e, bie

bem bamafigeit ©efd^lec^te befonberg gufagen mochten unb baßer

öfter ©lab fanben. @g waren bieg ttorgüglidj bie gmeiBälen:

„(Hott helfe uns, fo bauen unb wohnen hlenieben,

2)afj wir erlangen ben ewigen grieben."

So finb auch &i e ©innfpriieße an ©locfßäufern im

fcßweigerifchen ©rättigau gumeift erbaulichen Sn^alt«

:

„3ch la& eg ©ott malten. 1575."

„$ab ©ott lieb in aQen gingen,

©o mag bir nit mißlingen. 1575."

Sie gehören gum Gßarafter ber SBoßnßäufer, biefe Sprüche

:

„Sie ber SBanberSmann

Sermeilcnb lieft unb ihren ©inn bemunbert."
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3n oben gebeutetem Sinne finb auch bie ÜRonatSbilber

unb bet SbierfreiS aufjufaffen, Sorftetlungen, bie faft an jeber

franjöfijdjen Stattjebrafe erfrfjeincn, bie Sarftellungen bet Safjreö*

Seiten, bet Planeten u. f. m., lauter Silber, bie an unb für

fid) jroar einen profanen ©barafter ^aben, aber niemals ohne

Rapport ju ben religiöfen unb firdjlicfjen ©ebanfenfreifett ge-

geben mürben, ©in Seifpiel biefer §lrt, eines ber intereffanteften

unb ooUftänbigften, geben bie ©laägemälbe, welche bie SRofette

im fübtidjen Guerfc^iff ber Äat^ebrale oon Saufanne fdjmücfen.

©3 finb SBcrfe beS breije^nten Sa^r^unberts, bie jufammen ben

ganjen 3eit- unb SSeltfreiS repräfentiren. Sa fief)t man um

bie Megorien ber SafireSjeiten bie 3RonatSbilber gruppirt;

Weiter in ähnlicher gufammenfteüung bie oier ©lemente, um-

geben oon ben Reichen bei J^ierfreifess unb ben antifen ißerfoni*

filationen ber Sonne unb be3 2Ronbe3. Sann toieber bie oier

SarabieSflüffe, bie SEBinbe mtb fdjliejjlicf) eine SReibe oon wunber«

lieben ©eftalten : einen ÜRann, ber fein ®eficf>t auf bem SRumpfe

bat, ben £>unb3föpfigen, ben fßpgmäen, ben Sieräugigen, lauter

$albwefen, Unbolbe unb .Qroittergeftalten, wie fie ben eilten

jufolge in fernen unb unbefannten SEBelttbeilen gelebt buben

follen.

Ser 3ufammen^ait9 biefer ©rfebeinungen mit ben übrigen

Sorftellungen ift in ber b^ oorliegenben ©ruppirung leidet ju

oerfteben : oerfinnlidjt ba3 ©anje bie SEBecbfelwirfung ber Singe

in $eit ut1b SRaum, ben Kreislauf be3 2eben8 nach göttlicher

Drbnung, fo gilt e8, bureb jene abfonberlic^eit Kreaturen ju

Seigen, wie bie SEBeiSbeit unb Mmadbt be3 Sd)öpfer3 auch Sa

3

beberrfebt unb regelt, was bem SRenfcbenoerftanbe unbegreiflich,

fremb unb jumiberlaufenb erfebeint.

So urtbeilt febon ber be*^9c $luguftinu3. 3n feinem

SEBerfe De civitate Dei (XVI, 8) fagt er: „Senn ©ott ift ber

Schöpfer oon allem; berfelbe weift, too unb wann etwas ge-

(39S)

Digitized by Google



14

fcfeaffen werben muß ober feat gefcfeaffen werben müffen, inbent

er weife, mit ber Hefen tiefefeit ober SBerfcfeiebenfeeit welcher Sfeeile

er bie ©djönfeeit beS ©angen oerbinben foH. SEBer nun nicfet

im ftanbe ift, baS ©ange eingufefeen, ber ftöfet ficfe wofei an

ber fcfeeinbaren Mifegeftalt beS einen SfeeileS, weil er nicfet ein»

fiefet, worauf berfelbe ficfe begiefet."

25a8 gange Mittelalter feinburcfe feat biefe Huffaffung ge-

golten; nodj fpäter — im fecfegefenten Qtaferfeunbert — finben wir

biefelbe oertreten, bei ©ebaftian Münfter g. 93., ber im

fiebenten 33ucfee feiner ÄoSmograpfeia bie lange SReifeenfolge ber»

felben Söunbergeftalten mit iferen frembartigen ©emofenfeeiten unb

SebenSäufeerungen aufgäfelt unb bann bemerft: „®ocfe wiQ icfe

©ott in feiner ©ewalt nicfet gerebt feaben, er ift wunberbarlicfe

in feinen SBerfen, unb feat fein unauSfpretfelitfee SSeifefeeit unb

Mecfetigfeit wollen ben Menfcfeen burcfe mancfeerlep Söercf für

bie Slugen fteöen, unb in einem jeben Saitb etwas matfeen,

barüber fitfe bie ©fenwofener ber fiänbet oerwunberten, unb

oorab feat er in Qnbia unb aucfe im innern Slfrica feine feofee

Söeifefeeit etwas fottberlitfe wollen angeigen mit fo oiel feltgamen

©reaturen ober ©efcfeöpffen, unb baS fo mol im Sßaffer als

auff bem fianbt." 8

Unb jene Huffcferift im 93erner Cberlattbe, weltfe ein geugnife

ecfeter Menfcfelicfefeit

!

§ören wir f>einricfe oon steift! HuS £feun ftferieb

biefer an 3fcfeoffe :
„5BaS mitfe betrifft, wie bie 93auern fcfereibett,

fo bin icfe, ernftlicfe gefprocfeen, recfet oergnügt, benn icfe feabe

bie alte fiuft gur Slrbeit wieber befommen. SBenn ©ie mir

mit ©efener bie greube 3fere$ 93efucfecS fcfeenfen werben, fo

geben ©ie wofei Stcfet auf ein |>auS an ber ©trafee, auf bem

folgenber 93erS ftefet:

3<fe fomnte, id) weife nicfet oon wo,

34 bin. icfe weiß nidjt was,
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3$ fahre, id) loeife nic^t motjiu,

y)iidi wunbert, baff icf) fo fröhlich bin

!

Der 33erS gefäßt mir ungemein, unb ich fonit ihn nidjt

ohne greube beiden, wenn id) fpajieren gehe.

erinnern uns jene Snfdjriften aber auch an bie reich*

gefchnifcten |>Sufer ©oSlar« aus bem fünfzehnten, fedjjehnten

unb fiebjeljnten Safwhunbert.

©inen faft rührenbeit ©inbrucf machen biefe fo Dielfach unb

fo zierlich geflügelten Raufer, jebeS wieber anberS, mit aßen

ihren frönen unb fjolbfpiefenben formen, ihren Äarpatiben,

Sirenen, Drachen, Soweit unb 93ären, ihren ißalmetten, fRofetten,

S&appen, ©äulchen, ihren fröhlichen grüßten unb Slumen*

gewinbeit unb harmlofeu 83ilbwerfen, unb bajwifchen fc^Iingen

fich noch, ber uanjen ftißheimlid)en Fracht bie SBeihe beS

©eifteS gebenb, eble ©innfpriidje h'nburch, felbft mieber als

3ierben in fchöngehaltenen 3ü9en:

„%d) bin jung! gewefen unb alt worben unb habe noch nie gefefjcn,

®en (gerechten oerlaffen ober feinen Samen nach ©rot gehen".

„Stoßt unfl ba$ 3 e' , li<he oerachten,

Unb nach bem ewigen ©ute trachten. 1585."

„®in jeglich $au$ wirb oon 3emanb bereitet,

SGSer aber aße8 bereitet, ift ©ott. 1679."®

SBir betreten bie uorbifchc ffiohnftube. „©chornftein" mar

bet oornehmere SRame für bie fjeuerftätte berfelben. ©(eich*

bebeuteitb mit Dem, was man heutigen DageS „Samin" heifct,

nahm er in ber ©tube einen ©heenplafc ein unb mar unleugbar

ein wahrer ©egen im SBergleich mit ben alten „fRauchöfen",

welche ben fRaud) im 3'mmer jurüdliehen. Sebeutenb nahm

er fich babei aus mit feiner fteinumfefcten Dhüröffnung unb

aßem feinen traulichen 3ybehör oon $euereifeu, geuergabel,

Sohleitfchaufel unb Slafebalg. Unb ber ©chornftein ober Äamiit

gewährte ben SBortheil, bah er bie ©tube nicht nur erwärmte,
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fonbern auch erhellte. Um ihn fammelte ficf) baher, fobalb ba!

$unfel ^erabgefommen, bie ganje f^aivilie; 3eber ^atte um

biefcn äRittelpunft bei §aufel feinen beftimmieit ißla^.

3m allgemeinen aber wiefen bie SBofjnftuben bei fedjsehnteu

Sahrhunbertl nicht weniger all Dier Hauptformen ber geuer*

ftätte auf: $amin, gemauerte Oefen, ßadjelöfen, ©ifenfacbelüfeu.

Stimmt man hierzu bie Meinen beweglichen Abarten, all ba

finb fjeuerfiefe („©lutf^unb") unb SBärmtöpfe, welche jur Unter-

ftüfcung bei Saminl perbeige^olt mürben, fo muff man jugcben,

bafj el an Sßorfehrungen, bem leibigen grofte tropen gu fönnen,

nicht fehlte.

SSir mürben aber fidjerlich irren, metm mir bezüglich ber

©rwärmunglmittel auf eine entfprechenbc fReifje oon Uebergängen

innerhalb jeber einjelnett SSopnftube fchliefjen wollten, roie fid)

betm Äamine, welche fcpon im Anfänge bei 3ahrl)unbertl non

ben Oefett überflügelt waren, tropbein an Dielen Orten behaup-

teten. 3u jetten lagen mar ei ja eben, ba in ben füblidjereit

Sänbertt bie Kamine ihren fRuf all bie anmuthigften SSeftanb-

thcile ber ©tube erlangten, all bie ©teile, auf welche ber meifte

Suju! Derwanbt würbe. Uitb ber Sßorgang muffte nothmenbiger-

weife auch au f ben korben ton ffiinflufj fein, ^umal ba bie

Sienaiffance auf bem SBege über ba! weltfrachtfahrenbe §ollaub

ihren ©injug gehalten hatte.
10

Sßon allen SQßöbeln ber norbifchen ©tube jog fofort ba!

mächtige Himmelbett bie Slufmerffantfeit bei ffiintretenben auf

fid) unb oerbiente fie; beim wie eine ©tube in ber ©tube be-

herrfcfjte el bal ©anje, ein $euge bei SBofjlftanbe! unb ©e,

fdjmadel ber öewohner, bal S3orbilb, ba! fid) ihnen im ftiöen

bot, wenn e! fich barum fabelte, ba! ganje 3'mnter jum

ffefte ju fchmiiden. Glicht ohne ©runb machte e! ben ©iubrutf,

bah el etwa! mehr oorftetle, all ein blojjel SJlöbel; unb bie

$eit, ba el, ein ©taat im ©taate, wirtlich ein befonbere! Meine!

1396)

Digitized by Google



17

gimnter, einen 2llfo»en mit festen SSönben, mit Jede unb

£§iire, auSgemadjt Ijtrtte, mar in Erinnerung »erblieben. So,

nod) im Sabre 1593 beißt eS »on einem SWanne ju Sergen,

melcber ungeftört ju fein wiinfcbte: „Er fcbloß feilte Setttbüre

ju unb fcblug einen langen Etfettbafen »or."

Sn ber Siegel waren jebod) nur bie ißfoften unb Sabinen

beS Settel »on §olj; baS J)adj unb bie ©eitenwänbe mürben

au§ bem Umbang gebilbet. fiefcterer machte bann nach außen

ben midjtigften Seftanbtbeil beS SetteS aus unb mar baber

audj JaS, worauf baS Sieifte oermanbt würbe. SBar er »öHig

fo, roie eS ficb gehörte, fo beftanb er wenigftenS aus brei

©tütfen: oben ber Rummel, rings um benfelben ein Umbang

mit berabbcingenben granfen unb Quaften unb enblid) ber

eigentliche Sorbatig ober bie ©arbine (©pärlagenet). Jiefe

mar entroeber in jmei Xfyeile getbeilt, jmifcben melden man

ins Sett bineinfteigen fonnte, ober er beftanb aus einem ©tiide,

weldjeS ficb auf Singen jur ©eite jieben ließ.

Schwache ©puren weifen barauf bin, baß im Anfänge beS

fecbjebnten Sab^nnbertS, ba bie Seinmanb noch ßoftbarfeit

galt, mei§e Umbänge als baS ©cbönfte erachtet mürben. SJiefer

©ebraud) würbe halb »crbrängt burd) bie überwiegenbe Sorliebe

ber $eit für baS Smtte. Sranbgelbe, grüne, hochrote Sorbänge

famen in SDiobe. Jer benufcte ©toff war anfänglich 28oHe ober

Saumwolle, ©chon im S&bre 1524 aber hören mir »on ©eiben*

garbinen im ©ebraudje beS SiittelftanbeS; unb um bie SKitte

beS fecbjebnten SabrbunbertS »erlangte ber gute Jon, baß in

einem moblba&enben Siirgerbaufe baS Sett mit filberburch*

wirftem Jamaft ober mit geug aug einer ber berühmten gabrifen

»on SrraS ober bocß meitigftenS aus Sümberg »erhängt fei.

Sn 3üridEj war fchwarjer „Slrriß" beliebt.
11

ES Hingt faft unglaublich, was an ©toff für einen Sorbang

aufging. Ein Sett, weldjeS bie Königin Katharina »on Schweben

Sammlung. K. g. VI. 131. 2 (897)
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im 3fagre 1559 auSftatten lieg, erforberle für bie ©arbine 87

unb für ben ^immel 83 ©flen ©eibenbrofat. 3gte 3 e * t9 ei, °ff*n

®orotgea, Königin öon 3)änemarf, ginterlieg einen ©ettumgang,

beffen ©arbine 80 ©Heu ©eibenbnmaft erforberte.

3n ©ejug auf bie auSgebegnte ©itte beS fogenannten geltend,

b. g. beS ©egängenä aucg ber SBänbe mit foftbaren ©toffen — ein

Vorgang, ber mogl jumal infolge ber Oftfagrten, bereit in ber

,,©bba" gäufig gebaut mirb unb bie auf bie frühzeitige |>aubel3*

»erbinbung mit SDUflagaarb (Äonftantinopel) beuten, geblügt

gat — oermeifett mir fonberlid) auf granj ©odö „®otb*

ftitfereien unb SBebereien in alter unb neuer 3eit". 12

911)3 mit ber ©ntbedung AmerifaS unb ber ©roberung

SHefifoS burcg bie ©panier ficg für baS Abenblanb eine neue

reicge fjunbgrube eröffnete ^nr ©eroinitung golbenen ©belmeiallS,

mürbe im fedjjeguten Sagrgunbert ber 5a^r^at ‘ on ^er fer '

golbeten ©ilberbrägte juuäcgft jur ÜDarftellung uon ©olb*

gefpinften ein ergögter 3mpul§ gegeben. gaft 3U fl^icger $eit

fam in granfreicg bie gabrifation ber fogenannten Seonifcgen

©olb» unb ©ilberbrägte in 9lufnagme. Aber aucg Seutfcglaitb

blieb in biefer ©eriobe in ber Anfertigung ooit ©olb* unb

©ilbergefpinften nicgt gurücf, inbem fcgou 1545 AitbreaS ©cgulj

in Augsburg eine ©olbbragtfabrif in ©etrieb fegte, beSgleicgen

ein granjofe, Antoine geurnier mit 9?amen, ju Nürnberg im

3agrc 1570 eine folcge begrünbete.

©ou bem erften erjäglt ©aul ooit ©tetten in feiner

©efcgicgte 5)er |>eil. fRöm. 9ieicg3 gregen ©tabt AugSpurg:

„Um biefe $eit bracgte einer, ÜRagmenS AttbreaS ©djnlg, auS

Stalien bie Äunft, ©über* unb ©olbfäbeit ju fpinneit, mit ficg

nacg AugSpurg unb miirdte fiel) oom ©atg bie greggeit auS,

bag folcgeS niemanb neben igm treiben biirfte; er gerietg aber

bariiber in groge ©cgulben unb mugte nacg brei hagren begroegen

flüegtig merben."
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3« ©afel begann erft um 1630 grans ©affaoant eine

„neue gabrife be« ©olb* unb Silberpaffamenten". 13

3n jenen lagen auch fameit ju ben 9iorb(änbern bie »er«

golbeten Sebertapeten. Sie mürben in Spanien oerfertigt, mo

befanntlid) bie SDfauren e« in ber ^Bearbeitung non Seber meit

gebraut Ratten. SJiit grojjen ©lumen auf ©olbgntnb ober

golbeucn Sftuftem auf rotljem ©runbe nahmen ficf» biefe Tapeten

oortrefflic^ au«.

Auch ber ffufjboben mürbe farbig gehalten. 5)ie 9latur

liefert un« in ben blumengefdjmücften SBiefenteppichen ba« ©orbilb

eine« Jufjbobett«, ail f Welchem man gehen unb fid) lagern fanit;

unb fo folgte man auch im 9iorben ber 9?atur, inbem man

jumal bei feftlichen Anläffen ben gnjjboben mit @ra«, £aub

unb ©lumen beftreute. fJiirgenbmo ging man hierin fo meit,

mie in Snglanb. Sei Sfjafefpeare ift ber Sitte häufig gebaut,

©epflafterte gufjböben roaren ba« Sennjeichen oon ©runfftuben.

2Berfeit mir nod) einen ©lief auf bie SRippfadjeti, bie

namentlich in Nürnberg, bem bamaligen $anblaben ber Söelt,

für ben Siorben 3 tir Anfertigung famen, mie un« bie« Sohattne«

©oigt in feinem „©liefe in ba« funft* unb gemerbereidje Ceben

ber Stabt Nürnberg im fedijeljnten Sa^r^unbert" 14 be« Aus-

führlichen berichtet.

Unter ben Sleinigfeiten fanb fich benn manch ein ©rbftüd,

ba« fich ©enerationen h<uburch im $aufe unoerfehrt erhalten,

bei beffen Anblicf ber ©rei« bebenft, bajj er e« fdjott feit oielen

fahren fo unb nicht anber« gefeben:

„Oben ftanb auf Stufen ein £>unb unb ein jünqetnber Sötoe,

Seibc oon @ipe>. Xrinfflläfer mit einflefd)liffcncn Silbern,

3tocen Xtjeetöpfe oon 3>nu unb irbene Xaffen unb Steofel.
"

—

ÄTÜge, Sannen unb ©eefen marett in jenen lagen ge*

nteiniglid) oon ginn, mie benn nod) im Saljte 1628 für ba«

$reberif«borger ©d)Iof5 ein reichlicher ©orrath oon SBafferbeden,
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Äantten unb SRadjtgefchirrett ,
olle »ott .ginn, mi* &r0l,e uttb

SRamenSjug beS IfönigS auf bem ©oben, angefdfafft mürbe. 3a,

in @nglanb mürbe für baS Sanfett in ber fionboner ©uilbhaDe,

welche« ©eorg III. in ©taatSgala ini Saljre 1762 mit feinem

Sefudfe beehrte, neue« Qinttgefchirr im SBert^e twn 264 ißfb. ©tri.

getauft.

gttglifche« ßinngefc^irr — fie|e ©hafefpeare „®er

Äeiferin ,3äl)tnutig" H. 1 — war aber weltberühmt, unb fo

hanbelt — mit (Jnglanb ftanb Zürich fdjon öon £>einrid)S VIII.

STubor geiten her in reger SSechfelroirfung — ber $u Zürich

aufgenommene Qrnglänber Jg>iHeö in granffurt m j t Zürcher ©üchern

gegen englifdje« SBolItuch unb ßinngefdjirr. 15 3nt 3üKher SBoh 11 *

häufe fpielett fo „jinnin" Seiler eine fRoÜe. Unb in einer @e*

fchidjte ber ©tabt fiieftal
16

in 53afel« 92ä^e finben mir folgenbe«

3noentarium

:

Binnen gfd>ir:

20 groß unb Kein ©rotifj- (©raten-) Statten

20 gteijdj-Slatten

32 9tei«blätt!i

6 grob 6upenb(atten

4 Kein Siwcnblatten

18 Senfblättli

6 0ren(cf)üffeti

3 ©tattenteHer

54 Xetler

3 gejdjeubte <Satybüjli

9 Bangeufaitnen

21 mäifig ftannen u. f. w u. f. ro.

3Ba« bie Sachbcfleibung ber Sßurgen be« SRorben« an«

belangt, um mieber auf bie ^errettfifce ju fommen, fo ^errfd^tc

in biefer 83ejiehung eine geroiffe SBiUftir; eine beftimmte Siegel,

öoHenb« ein beutlicher gntwicfelungSgang fc^eint nicht nach»

meiSbar ju fein. Sie Sache mar mohl biefe. 3nSgemein tnufjte

matt barin einig fein, baff baS ftupfer baS Söefte, aber jugleidj
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bn« Iljeuerfte fei, jo baß e« für 93iefe nur ein frommer SBunfch

blieb, foldje« üermenbet gu feiert. $iergu fam, bajj e« feine«»

meg« immer gur |>anb mar. SBleibädjer ftanben in h°f>em

21nfef)en, mie benn unter bem üerjcf)iebenen ^Baumaterial, ba«

bie burd) bie Deformation gum Slbbrucfj oerurtfieilten Stirnen

unb Älöfter abgaben, ohne Stoeifel bo« ® Ie ' au f ben ®“d)ern

ba« SBiHfommenfte mar.

Siegel aber maren bie gemöfinlidje Sefleibung be« 5)adje«.

Such braitg mäfjrenb be« fedjgehnien 3ahrhUI,bertg eine anbere

bauliche Sitte im Dorben merflich bnrd): bie Ämoenbung oon

Sdjteferbädjern.

2Ba« im befonberen ©rabe bagu beitrug, beit Fächern ber

bamaügen $eit 2eben mitgutheilen, ba« mar bie immer mehr

um fid) greifenbe Suft, fie mit Xljurmfpifcen, ©rfern unb SBetter»

faljnen gu beoölfern. SSähreub bie alten ©ebäube e« bödjften«

bi« gu Sreppengiebeln brachten, im übrigen aber nur faßle

Dachflächen geigten, jelbft of)ne irgenb eine £ufe ober ein Dach*

lod), ja mäfprenb fie fogar bie ^^iirme nicht einmal in eine

Spifje auälaufen ließen, foitbern biefelben mit einem platten

ober einem gcmöhnlichen Dache oerfaßen, fo erroadjte ungefähr

um bie SDiitte be« Sahrßunbert« ein ungeftümer Drang nach

bem $lufmärt«ftrebenben unb bem SDiannigfaltigen. Sunäcfjft

unb üor allem baute man jefct alle Df)ürme mit Spißen.

Öefonber« auf ben Sdjlöffern, roo bie SJfittel bagu nicht fehlten,

traten ßierburd) bie präd)tigfteu formen in« Dafein, entroeber

jene fangen, fdjfanfen &irchtf)urmfpi{jen, mie auf bem älteren

$reberif«borg (Seelanb), ober anfcfjmellenbe kuppeln, halb nad)

unten eingefcßnürt, mie jene eigentümlichen auf ©ngelöfjolm in

Sütlanb, halb au« ber X^urmfläc^e fteroortüarfjfcnb, mie ein

Hünengrab auf Säulen, unb nach obenhin beftänbig neue

Schichten au«fonbernb oon leichteren, burchbrocheiten, luftig

gebauten formen.
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Älle bie $hurmfpi{jen, große mie fleine, fanben auf bie-

fefbe 2öeife ifjreit Äbfd)luß in einer langen ©lange, meldje eine

oergolbete SBetterfahntf trug.

|>atte ber Sefucßer bass £hor eines ^errettfi^eS mit feinen

Snfcßriften paffirt unb ging über ben $of, um in baS innere

be$ ©ebäubeS einjutreten, fo trat if)m, meuigftenS in allen

neueren ©d)löffern, ein anfpredjcubeS ©ilb oor Äugen. ($8

mar bieS „ber örunnen", mie ber befd)eibene SRame lautete; in

3Birf(icf)feu mar es ein ftoljer Springbrunnen, meldjer mit

feinem mächtigen ©teinbaffin unb lebhaften ißlätfchent ben

gaumen ^ofraum be^errfcfjte, mie beim bie SRcitaiffnnce bejiigli<h

beS ©runuenS „$ur gorm eines meiten ©edenS jurüdgreift".

©ollfommen ebenfo großartig mar, maS bem Äuge fich entzog,

bie SBafferleitung unter bet @rbe, meld)e oft ooit roeit entfernten

jfjügeln auSging, unb baS ganje SRe£ oon Äbern, meines fid)

unter bem ©teinpflafter nach allen ©eiten oerjmeigte, in bie

ftüd)e hinein, nad) ber ©rauerei, ju ber ©abeftube, allüberall

hin. 2BaS fper auSgefütjrt mar, gehörte ju ben oorjüglichften

SBerfeit ber 3eit unb mürbe noch heute gerechte ©emuttberuitg

ermedeit.

SDer äußere Slnlaß ber gatijen ©emegung mar unftreitig

bas ermadjenbe Sntereffe ber iRenaiffance für ähnliche Ärbeiten

beS ÄlterthumS. £er Änblid ber mächtigen römifchen üöaffer*

leitungen, ber fonberlich im ©üben fo bejaubernbe, uttmiber*

fteßliche (Sinbrud oou ©djönheit, ben ein reidj fprubelnber

SSafferborn ^eröorbringt, hat gemiß juerft italienifche üReifter

baju begeiftert, fich in biefer ÜRidjtung ju oerfuchen. ©ou

Italien breitete fich &te ©emegung meiter au«, fo nach beit

iRieberlanben; unb gerabe oon hier brang fie nad) bem

ÜRorben oor.”

SDie ©egeifterung für bie Sßafferfiinfte mar ein echtes ftinb

ber fRenaiffattce, ein d)arafteriftifd)e3 ©rjeugniß ber 3eit, bereit
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Sinn hauptföchlich auf baS föeidje, baS gfrifdje, ©pntbclnbe

gerietet war. Unb bem leiht SBorte 6. 3Ji e t) e r «

:

„Ter Sprtngquell plätfdjert unb ergießt

©idj in ber SOtarniorfdjate ©runb,

Tie, fid) oerf^lciernb, überflieftt

Jln einer feiten Schate SKnnb;

Unb biefe giebt, fie wirb ju reid),

Ter britten mafltnb itjre ftlutfj,

Unb jebe nimmt unb giebt jugfeid),

Unb alles ftrßmt, unb alles ruljt."

©S war ba$ gleiche ©erlangen, $u ber üftatur in ein

innigeres ©erfjältnifj ju treten, ba§ fief), wie wir in ber golge

fefjen werben, aud) in bem Kultus ber ©arten auSfpridjt, ein

©elfnen, welches später bie ©emüther oergcwaltigen füllte unb

welchem ber dichter, ba baSfelbe auf beutfe^em ©oben ben £wlje*

punft erreicht hatte, fo tiefen ?luSbrucf giebt:

„3dj weiß nicht, ob täufefjenbe ©eifter um biefe ©egenb

fcfyweben, ober ob eS bie warme f)inimlifd)e ißf)antafie in meinem

£>erjen ift, bie mir alles ringsumher fo parabiefifd) macht. SDa

ift gleich »or bem Orte ein ©runnen, ein ©runnen, an ben id)

gebannt bin, wie SJlelufine mit ihren ©djweftern. — 2)u gehft

einen Meinen fnigel hinunter unb finbeft bid) »or einem ©ewötbe,

ba wotjt jwanjig ©tufen ^ittabge^en, wo unten baS flarfte

SBaffer aus 9JJarmorfeIfen quillt. Sie Meine fötauer, bie oben

bie ©infaffung macht, bie fyotyn ©äume, bie ben ijMajj rings«

untrer bebeden, bie Kühle beS Ortes, baS alles f)at fo was

8n$üglicheS, waS ©(bäuerliches. ©S »ergebt fein Stag, bag id)

nicht eine ©tunbe bafifje. 2)a fomtnen bann bie SDlabchen aus

ber ©tabt unb ^oten SBaffer, baS fjarmlofeftc ©efdjäft unb baS

nötfjigfte, baS ehemals bie Södjter beS Königs felbft »errichteten.

Söenn ich bafi^e, fo lebt bie patriarchatifche Sbee fo lebhaft um

mich, fic, ade bie Slltoäter, am ©runnen ©efanntfehaft

madjen unb freien, unb wie um bie ©runnen unb Duellen
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»pofjltljcitige ©eifter fchweben. 0, ber muß nie nach einer

ferneren SonntagSmanberung fich an bcS SruunenS Stühle gelabt

haben, ber bn§ nid^t mitempfinben fanit."
18

Water is the liquid gold.

Unb e8 ift war, bie örunnen finb, gleich anbereit SBerfeit

non oorwiegenb praftifdjer öeftimmung, in ihrer fünftlerifd;en

$(u8fchmücfung oortreffliche ©rabmeffer für ba3 Äunftbebürfnig

unb bie Stunftrid)tung eine§ 93offei8 unb jugleidj Spiegel ber

jeweilig Ijerifcfjenben Äulturftrömung.

Sejeicfjnenb ift eS baffer, wenn in ber Schwei} im fed).

geinten Qa^rtjunbert in beit reformirten ©egenben auch bie

fünfte anfingen, fidf eifrig an ber SluffteHung fdjöner Srunneit

jju beteiligen. Solche waren u. a. bie örunnen in ber SRiehnu

thorftrafje ju 33afel, }um ehemaligen ^urtft^anfe ber Rebleute

gehörig, unb berjenige be§ SBenner in ber SKarftgaffe }u $cru

tor bem früheren ßunfthaufe ber Öüchfenjcijüpen. 2Bie bie «

3iinfte bi8 bahiit in ben Slirdjen gemeinfchaftliche Kapellen ober

Elitäre geftiftet hatten mit werthoollem Slltargeräth , $8otio-

bilbern unb ©lasfchcibeit, um ihren 9ieid)thum }u jeigen, io

fteHten fie biefeti je^t in reich basierten 3uu f t0äufern mit oft

foftbarem ©eräth unb fchöneit ©laefdjeiben unb auch in Srunnen

}ur Schau. @8 ift bie SKorb«, Mittel* mtb SBeft-Schweij, wo

in ber 93lütfje}eit ber SRenaiffance bie fdjönften Srunnen erftellt

würben; aber e8 finb hauptfädjlich bie weftlid) gelegenen Äantoue,

in benen wir fie noch heute finben.
19

3n feinen ,,©a8ler Stabtbilbern" 90
giebt un8 5- ® toef er

eine Slbbifbung be8 gifd)niarftbruHiien8 }u 53ajel unb führt an:

„ÜRan mürbe biefe fanft gefdjweiften Figuren, jagt SK ahn in *

feiner ©efdjidjte bet bilbenben fünfte in ber Schwei}, mit ihren

füfj lächeltiben SKienen unb ben langen fdjmiegfamen ©ewänbern

unbebenffich für SBerfe be8 oier}ehuten 3ahrhnnbert8 halten, wenn

nicht ein urfunblid)e8 ^eugniß beit fpäteren Urfpntng oerbürgte."
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Seriifjmt war im 9?orben ber $Reptun§brunnen gu Krön*

borg, bem Soppelmapr in „Hiftorifdje SRadjridft oon uiirn«

bergigen SRatfjematiciS unb Kiinfttern" burd) 58efcf)reibung

unb Stbbitbung — ba§ Kunftwerf erlag tro& feinen gweitjunbert

Rentnern @rge8 ^etl ©türmen ber $eit — ein (ErtnnerungSmal

aeere perennius gefe&t tjat.*
1

2Bar baä Hauptgebäube ber Sarg nur ein $au8, fo

bitbete ba§ oberfte ©toefwerf mciftenS einen eingigen ©aal mit

freier StuSfid^t naef) aßen ©eiten; beftanb ba3 ©ebänbe au«

tier gliigetn, fo natjm ber SRitterfaat wenigftenS ben f)ö<$ft*

gelegenen SSotinraum be§ gangen HauptftügelS ein. ©elbft

unter biefen testen metjr befd)rän!te:t '-öerfjältniffen tonnte ber

SRitterfaat eine bebeutenbe gläcbengröfje erreichen. Stuf Stpgaarb

(Jütten) betrug fein Umfang nicf|t weniger atä grnötf Griten

Breite unb breiunbbretjjig ©Heit Sänge. Sebodj war biefer

Umfang für gar nid)t3 gu regnen im SBergteid) mit ben SRäumen,

welche bie fönigtid)en ©dßöffer aufweifen tonnten. Jit bem

Kopentjagener ©djtoffe war ber SRitterfaat niefjt weniger atä

oiergig (Stlen breit unb fed)3unbad)tgig Grtten lang. Stuf Krott*

borg war cä etwas fdjmäter, bafür aber erfjeblidj tanger.

3n ber SReget war ber Eingang gum SRitterfaate oon ber

Söenbettreppe beS SfjurmeS au$, welche an ber ©eite beSfefben

ntiinbete. ©ettener führte bie kreppe in bie 9Ritte be$ Jujj*

bobenS hinauf.- Sie SluSftattung be$ SRitterfaaleS war oon

berjenigett ber anberen ©tuben merftidj oerfdjiebett. Hier ftanb

tein Himmelbett, feine wotjloerfd)toffene Kifte, fonbern eine

tReilje Kanonen tag ba nnb ftarrte gu ben fünftem ^inau§,

beftäubt unb bie SRünbungen mit ©pinngewebeit übergogen.

£äng$ ber 2Sanb ftanben gewö^ntid) £ifd)platten unb Sode,

welche tjier auf bie ©eite geftetlt waren; unb unter ber Sede

bittgen ein paar Kergenfränge mit niebergebrannten fiidjtftumpfen

oom testen Jefte ber -
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war ber SRenaiffance oorbehaltcn, neueä Seben aud^

in beit ©cßloßbau be8 ÜRorbeitS ju bringen. Unb bie folgenben

SBorte fiübfeS (©efchicßte ber SRenaiffance in granfreidj) üon

ben fran^öfifdjeu $errenfi$en gut 3eit, ba bie bejeicfjnete fiebene*

erfrifchung in granfrcich (Eingang fanb, fie beuten bie gleiche

©trömung im SRorben:

©<f|on feit bem Anfänge be§ fünfzehnten SafjrhunbertS

hatte man bie alten ©djlöffer unbehaglich gefunben. 3)ie engen

|)öfe, bie maffigeu Stürme, bie geringen Sichtöffnungen, ber

gan$ bloß auf 33ertljeibigung berechnete (Eharafter »würbe brücfcnb

unb läftig in einer lebensluftigen 3^»/ beren ©inn auf hc»t«en

©eituß gerichtet mar. OhnebieS waren bie öefeftigungen burch

bie (Einführung be3 ferneren @ejchü|e§ unb burch ba3 lieber«

gereicht ber föniglichen 9Racht unhaltbar geworben. Slber ben

(Schein beS geubalfchloffeS wollte man hoch aufrechthalten, ba

trabitionelle Sorurtßeile hoch ju feft baran hafteten. Slußerbem

hatten manche SebenSgewohnheiten, bie ihren ÜluSbrucf in ben

©chlöffern gefunben, fich fo in bie neue 3eit oererbt, baß man

fie nicht aufgeben mochte. 3)af)er bie oielen oerftecften ©änge

unb kreppen, bie hohen (Dächer mit bem SEBalbe oon Äaminen,

bie (Dachgefdjoffe mit giebelfchmücfenben genftern, bie felb«

ftänbige öebachung ber einzelnen ©ebäubetheile, üor allem bie

gewaltigen ruitben $hürn,e unb enblich bie SSaffergräben mit

SSäHen unb 3agbrücfen.

Slber alle bicfe formen füllten einen neuen ©inn erhalten.

(Die $hü*m e, oorbem nur jur SBertheibtgung bienettb, mit ben

fpärlicheu Ceffnungen, mit 3innenfrcuij unb SRachicouliö,

werben ju SEBohnräumen, erhalten große genfter jum ?lu8«

fchauen in bie Sanbfchaft. lleberhaupt, währenb man früher

fich nach innen juriicfjog, legt man je|t bie glucht ber SBohn«

räume gern nach außen, um be3 SBlicfeS in bie umgebeitbe

SRatur froh äu werben. (Denn nicht bloß ber oorbeijiehehbe
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©trom, SBalb unb SSSiefe uub ein £>iigelpg — mahrlid) ba3

9Ute: „ut fons, nt campus, ut nemus placuit“! — loden pr

auSfid)t, aud) bie Sunft trägt pr 93erfd)önerung ber Um«

gebmtg bei. ©artenanlagen, SBIumenparterreä, mit ^erraffen,

ffkrgolen nnb Springbrunnen gefdjmüdt, umgeben fortan ben

|>errenfifc, unb ein ftattlidjer fßarf mad)t ben Uebergang p
Söalb uub gelb.

Sßäfjrenb früher ba3 Schloß fid) finfter gegen aufjen

abfperrte, öffnete eö fid) jefct feftlid) eintabenb. 3a, ba$ norbifdie

f>au§ toarb in ben ©arten gepflanzt.

©djon bie Italiener be$ fed)jef)nten 3af)rf)unbertS, bei

benen bie Anlage oon ißrachtgärten p einer Sfrt £eibenfdjaft

mürbe, roaren baoon burdjbrnngcn, bajj ber ©arten ein ard)i*

teftonifd)er ©ebanfe fein müffe ; aber fie mufften fefjr mol)l unb

blieben fid) ftar barin, baß fopfagen bie ^Baumaterialien, bie

ihnen babei pr Verfügung ftanben, oon gan$ anberer 2lrt

maren, als biejenigen für if)re fßaläfte unb £ird)en, bafj fie e3,

anftatt mit gefügigem ©tein, £>oIj ober gebranntem £lfon, bie

fid) i f) r e n ©ebanfen bequemten, mit ben lebenbigen organifdfen

©ebilbett ber Statur p tffun Ratten, bie fid), unabhängig oont

menfdjlichen ©influffe, ihre eigene ©eftatt fc^affen. ©ie hatten

alfo bei ber Äompofition fd>oit mit fertigen gormett p rechnen,

bie fie unaugetaftet liefen, menigftenS nicht miber ihre Statur

behanbelten. ©o ließen fie mof)l in ber Einlage bie gerabe

Sinie oorf)errfd)en, fie ^erlegten bie gegebene gläd)e in grofje

fpmmetrifche gelber, fie bauten oom ißalaft abmärts ^erraffen

mit SBaluftraben unb Stampentreppen, fie ließen reichlich

ftrömenbe$ SBaffer in geraber £inie hinburchfliefjen, fie pflanzten

Süleen unb ^ßinienhaine, aber bie Gßpreffeit behielten ihren

natürlichen Sßndje unb bie Sßinienhaine felbft ben ©d)ein ber

SSilbheit; fie ließen ferner bie umgebenbe große, freie Statur,

bie Sergformen, bie 93cbuten ber ©täbte, baö 3Jteer unb bie
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SBälber in ifjre ©arten Ijereinblicfen unb ju bem großen ard)i*

teftonifdjen ©efamtbilbe mitroirfen. ©o war in ber $t)at ber

italienifdje ©arten ber Uebergang nom ißalaft jur Sanbfdjaft,

non ben ftarren gormen ^er $rd)iteftur ju ben freien ©ebitben

ber 9iatur.

Slud) bie reifen Semofjner ber beutfdjen Stabte, jumat

aber bie 'Jiieberlänber liebten unb übten, non Italien au« an*

geregt, bantal« mit Seibenfcfjaft bie ©artenbaufunft; aud) bei

ifjnen Ijerrfdjten in ber Anlage 9iid)tfd)nur unb SBinfelmaß,

bod) in ber Söeife be« .giergärtner«, nidjt be« Slrrfjtteften.

2)a« Sbealfdjloß, mie ben tjorbilblicfjen 9Rtenaiffance*©arten

aber giebt un« 9iabelai« in feiner ©djilbetung ber jtfjelemiten*

abtei:

„inmitten be« $ofe« mar ein fjerrlidfer Sruitnen non

jcfjönem SKabafterftein; barauf ftanben bie bret) ©rajien mit

ben fmrnern be« Ueberffuffe« unb gaben ba« SBaffer au«

Sriiften, Cfjren, SJfunb, Sugen unb anberen Ceffnutigen be«

Seibe« non ficf>. 5)er innere Sau be£ $aufe« über bem £>ofe

ftanb auf mächtigen Pfeilern non ©ifaljebon unb ißorpljpr mit

frönen antififcfjen Sögen, innerhalb melier fcßöne lange ge*

räumige ©alerien maren, nerjiert mit ©djilberepen, mit Römern

non fpirfd>, Sifpno^ero«, ©infjorn, gfufjpferb, mit ©lepßanten*

jäfjneu unb anberen 2JJerfroürbigfeiten. . . .

Suf ber gluf5*@eit mar ber fc^öue Suftgarten, unb mitten

barin ba« artige Sabtjrintf) belegen, gumittetft ber beiben

anbern Sfjürn ba« Sallfpiel unb ber große Saßen. ®em
$f)urn ftrpere gegenüber mar ber grudjtgarten noßer Obft*

bäume all im Ouincunj angepffanjet; hinter bemfelben ba«

große ©etjäg, non aßen Slrten ©ernilbe« mimmelnb . . . Slße

gintmer, ©ät unb ©emädjer maren nad) ben SafjreSjeiteu ner*

fcßiebentlid) tapejirt, bie Söben all mit grünem $ud) bebedt,

bie Setten non ©ticferelj."
22
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©fanbinaoifche« ©artenmefen marb nun oorjüglich non

fmßanb ^er, roelc^eä bireft an Italien anlefjnte, beeinflußt.“

Ungefähr feit ber ÜJiitte be« Safjrhanbert« läßt fid) eine

beftänbig madjfenbe Steigung nadjmeifen, Suftfjäufer aufsuführen.

ÄnfangS frfjeinen biefe Dem entfprodjen ju tjaben, ma« bie

©egenmart mit biefem Stamen bezeichnen mürbe; aber Ijurtig

überfprang bie Veroegung bie engen ©cfjranfen. Die 2uftf)äufer

muchfen ^eran ju funbamentirten, jmei mtb brei ©tocfmerfe

hohen ©ebäuben mit ©pifcen unb 5Dt>ürmcn, inmenbig au«*

geftattet mit marmornen gußböben unb ©äulen anberen ©eftein«.

2Bir behaupten ben ©efamteinbrucf: Sar bie griedjifdfe

Slrchiteftur hauptfächlicfj Dempelbau, beruhte auch djriftlichen

SKittelalter ber Sdfroerpunft be« arc^iteftonifc^en ©djaffen« in

ben fircblicben Denfmalen, fo ftel>t bei ber fRenaiffance ber

Vrofanbau im Vorbergrunb, nicht nach bem SDJaße ber

Stiftungen, bemi barin bleibt bie fird)li(he ftunft feiue«meg«

jurücf, fonbem nad) bem für aße ßeiten gültigen äßerth ber*

felben. ©eit ber SRömerjeit hatte ber ißrofanbau nicht mehr

biefe Vebeutung gehabt. SRunmehr aber tritt er entfd)eibenb

heroor, unb inbem er fich oor aßem ber Verherrlichung be« ©ittjel*

bafeitt« mibmet, erhebt er ben ißrioatbau jur haften ©tufe

fünftlerifdjer Vebeutung, monumentaler äöiirbc. Da« Sohn-
hau«, oom fürftlichen ißalaft bi« Ijtnab ju ber einfachften

bürgerlichen f^orm, erfährt mit ber „Siebergeburt" jum erfteit

ÜJiale feit bem Slllterthume eine muftergültige Vehanblung.

Unb fo laffen mir be« ©ebenfett« unferen Vortrag au«*

gehen, nicht ohne jeboch noch an ba« ?llte „Da« f>au« ift ba«

Äleib ber gamilie" }u gemahnen.
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91nmcrft»itgeit.

1 Ta$ ©ebicht finbct ficb in Säd)tolbS 35eutf<bem Sefebudje filr

Ijö^cre fiebranftalten ber Schweig, II. (fjrauenfelb, §uber, 1881), fotoie bet

Srenflc „ifie 9llemannifcbe Dichtung feit 3°b°nn Bieter .fjebel (tauber-

bifdjofSbeim, 3- Sang, 1881)". „Ser bic Schönheit biefe« ©ebidjteS gu

embftnben oermag, ber wirb baSfelbe gerabegu für ein ftaffifcbeS ißrobuft

batten. Unb eS ift biefeS nicht bloß bureb ton unb Stimmung, bie bas-

fclbe beberrfeben, unb bureb feine fiinftlcrifcb ootlenbete ttbrunbung, fotibem

ebenfofebr bureb bie Feinheit beö ftalcfts, worin biefeä ©ebidjt in

ber neuen fcbwctgerifcben Soefie cingig baftebt." Sir taffen einige Sort*

erftärungen folgen: SKeifterebniäcbt : A'ieifterfneebt ,
— ernbrl)

: hinab, —
rooflt: roitt, Präs. ind. öon wollen, — e$ blangct midj: ich habe Sebnfucbt. —
Saebti: Sermögen, ©efdjäft, — g'^anbe: biefcii Äbcnb, beute 9fad}t, —
iot)t u tragen offen: gang weit offen, — Slug, ber: bie täufebung, —
9lertft: Srnft, — Stiefeti: tüminutibum gu Staffel, Sennhütte, — etwärift:

quer, — buwesf
:
gebaut, — ot : ober, — febüfter : febauberbaft, — Sbufig unb

triftig nehmen: .yauS unb §of auffebtagen. — mu: man, — $arfd)bonien

:

fparfdjbömer, — falb: ber nämtiebe, — tofen: hören.

Son ber Sage fclbft banbeit ausführlich fetter in ber ©ratulationS-

febrift ber Uniüerfität Sern gur oierten Säfularfeier ber llniberfität Upfala

(Sern 1877), unb gwar fud)t er naebguweifen, baß bie Sage nicht bloß aus

Ütadjricbten mittelalterlicher ^»iftorifer gufammengeftopbelt unb ins Soll

geworfen, fonbern ihrem Seme nach öer ffieft einer alten, echten, mit benen

anberer germanifeber Stämme gufammengebörigen unb ebenbürtigen Sanber*

fage ber Alemannen fei, b'fteeiüb natürlich nur in ihrem aügemeinften

3nhalt, ber Sinwanberung öon SRorben her. Sichtig ift biefe Sage als

jolcbc auch barum, weil fic jebenfafls mit ber teHiage gufammenbängt

(Siebe toblcr, Scbweigerifcbe Solfölieber. fyrauenfelb 1882).
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5 Dr. SBtlfjelm ©ocfj, Die Wialefagn ein ©po« unb ba$ ger>

maniiche £>eibenthum in feinen SluSflängen int 92orben. Berlin, 1885,

*. DroelöSunb, Da« tägliche Sehen in Sfanbinaüicn iüäf)renb

be« fechjehnten 3abrf)iinbcrl«. Kopenhagen, 1882.
4 ©labbatf), Die .^ol^arcbiteftur ber Schmeiß (3üricf), CretI ffufsli).

6
3ürchcr Dafcfienbuch auf ba« 3ahr 1879 (3ürid), Oretl fjüjjli, 1879).

* Basier 9leujal)r«blatt 1880.
I ^ermann Bieper, Die fdjmeijeriidje Sitte ber genfter- unb

SBappenjchcnfung Pom fiinfjehnten bi« fiebjefjnten 3ahrhunbcrt (grauenfelb,

Silber, 1884.).

* 9Rat|n, D'ic Schmiebftube in 3ärid). >" 3ärt^er Dai4enbu(^ 1879.
9

6. Bilber au« Kunft unb 9Htertfjum in Deutfcf)lanb,

Stuttgart 1883.
ln @oe§, 911tnorbifche« filcinlcben unb bic iRenaiffonee (Berlin 1886).

II 3ürd)cr Xafchenbud) 1879.
17 Nürnberg, Bicting, 1884.
13 ©cering, tjjanbel unb Snbuftric ber Stabt Baiei.
14

Berlin, Brigl unb Sobccf.

19 ©eering, Sianbel unb 3nbuftric ber Stabt Bafel.
16 Brobbec!, ©cfdjidjte ber Stabt Sieftal. Sieftal, 91. Brobbecf. 1872.

17
©oefe, 9l(tnorbifd)e« filetnlcben unb bte fRenaiffance. Berlin 1886.

©oet^e. Die Seibcn be« jungen SBertfjer, erfcljienen 1774.
19 Schubert, Die Brunnen in ber Schweij. gfraucnfelb, 1885.
30

Bafel, ©eörg, 1890.
51

©oefc, a. a. 0.
77 Sitbfe, ©efd)ichtc ber SRenaiffancc in fjranfrcidj, giebt fRabelai«'

Gartrantua I. 53 unb 55 nach ber Ueberfepuug öon SHegi«.

77 ©oe$, a. a. 0.
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Partum iits frrirn $fitto

au3 alter unb neuerer Seit

SBou

<&ebnng Seither
in ttiienadi.

Hamburg.

SierfrtgSanftalt unb $>rucferci 21.-0. (uormals 3. g. SRic^ter).

1891.
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2rud ftrrpifrlontonftaltfuns ffrudmi Slcttfn- fcflittiof

t

(Oftmals 3. R. 9*id>trrJ in Immbutg.
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llralt — faft fo alt wie bie SDfenfäfjeit fclber — ift and)

ber fpefulatioe Jrieb be$ menfchlid)en ©eifteS — ber ißater

jebeS tieffinnigen metap^gfifc^en ©ebaitfeitS unb jeber füljtien,

weltberoegenben reformatorijchen 3bee. ®ieltaufenbjäijrig ift feine

©efdjidjte — benn fchon in ber ßiubljeit beS 9D?enfdjcngefd)lechte$

Jjat ber ©ang feiner ©ntmicfelung feinen Anfang genommen,

itnb feine ©puren laffeit fidj rüdwärts »erfolgen, bis fic fidf

fern im iDiorgenlanbe, im Junfel einer fagenfjaften 93orjeit, im

©djatten inbifdjer ^almeit^aine nnb ägpptifdjer ißpramiben »er-

lieren. . . . Seitbem ift ber |>ang jum ©rübelit unb fjorfc^en,

ber fmitg ju fpefulatioer Söctrac^tuug unter ben ÜJteufdjen nicht

mieber jur SRuhe gefommen, fottbern hat immer aufs neue mehr

ober minber erfolgreiche 3$erfud)c gemadjt, ben 93ann ererbter

SlnfchauuttgSweifen unb burdj ©emoljnheii geheiligter, langjähriger

Sorurtljeile ju brechen unb — fomeit möglich — ben ©chleier beS

©aiSbilbeS ju lüften. . . . 33enn mieber unb mieber feit jenen fernen

halbmpthiidjeu Jagen h«t e§ fiifjne, fefbftänbig benfenbe ©eifter

gegeben, bie fidj bei ben jeweilig beftehenben gefelljdjaftlidjen

©inridjtungen ober auch bei ben gerabe herrfdjenben religiöfeit

SBorfteUungen unb metaphhfifdjen Sehrmeinungen nicht 31t be-

ruhigen »ermod)ten, bie nach Sterbeffetung ber erfteren ftrebten

ober nad) tieferer unb »oHfontmenerer ©inficht, als bie [enteren

Sammlung. SC. g. VI. 132. 1 * ( 115;
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fie ihnen 3U bieten fdjienen, »erlangten. Uub roieber unb wiebcr

im Saufe ber Saljrtaufenbe geliehen biefe feltenen, ju geiftiger

©elbftänbigfeit oeranlagteu Qnbioibuen mit ihrer $eit nnb

Umgebung nicht bloß innerlich in Sßiberftreit
,

fonberu oft

auch äufjerlich in einen mehr ober minber heftigen unb für fie

oerberblidjen Slonftilt; »uieber unb toieber im Saufe ber

Safjrtaufenbe regten fie ben |>aj3 fjerrfdjfücfjtiger fßriefter , bett

§anati«mu« blinbgtäubiger SÄaffen, bie SButh ber frommen

SßerfoIgungSfudjt unb oft auch bie 9Jiorbfucf)t unb Siicfe

tpramtifcher ®ewalt£)aber gegen fi<h auf.

©0 ift bie @ntn>icferung$gefcfjid)te be« benfeitben 9J?enfd)en*

geifte« bie ©efdjidite eine« enblofen, rafttofen Kampfe« — eine«

Kampfe«, ber um fo furchtbarer ift, weit er nicht blofj mit

geiftigen SBaffen geführt wirb, fonbern feiten« ber jeweilig

herrfchenben Parteien nur ju häufig mit benen tprannifcher

SBiflfür unb brutaler, roher ©ewalt. ©rofj ift bie 3ah* b»r

9Jiärtprer, bie in biefem unfeligen Kampfe gefallen, bie beut

SDämon ber Unbulbfamfeit gum Opfer gebracht worben finb.

2lber nur ein winjiger 5Brud)theil jener fpunberttaufenbe gehört

ber Keinen ©char ber felbftänbig benfenben ©eifter, bie fich nicht

führen ließen, fonbern ?(nberen güljrer unb Seiter würben,

an. ®emtoch finb felbft biefe SEBenigen, bie zugleich ÜÄartprer

unb geifte«mächtige SJorfämpfer mehr ober minber fühner unb

fulturefl Werthöofler Sbeen gewefett finb, grofjentfjeil« in weiteren

Greifen faum ihrer wahren Sebeutung nach flttoürbigt, ja oielfacß

nicht einmal bem Uiamen nach befannt.

$mar blictt bie gefamte gebilbete unb frei gefinnte SBelt

auch heute noch (S^rfurc^t unb banfbarer ©emunberung ju

ber ©eftalt be« großen griedjifchen SBeifen, ber ju Slipen ben

©iftbecher tranf, unb ju ben gewaltigen, weltgefchichtlichen @r>

fcheinungen eine« ©irolamo ©atwnarola, eine« Sohatute« f>uft

unb ©iorbano SJruno auf; — jwar beugt fie aud) heute nod)

(416)
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oerefjrenb oor ber Sichtgeftalt beS befielt unb ebelften 9)2eufcfjen-

foljneS, ber jemals auf ©rben gewanbelt ift, oor ber ma^r^aft

unoergleichlidjen ©eftalt beS fdjlichten 3immermannSf°^neS au§

^ajarett), ber am Streuj ju ©olgatha fein fc^utbfofeS Seben oer»

hauchte, ihr |>aupt — ba§ Ijinbert aber nid)t, baß jahlreiche attbere

ttnter ben SDiärttjreru unb Sorfämpferit beS freien 2)enfenS, bie fidj

jwar grojjeutheilS att Sebeutuug mit ben eben genannten nicht

rneffen fönnen, bennodj aber ju ihrer 3e't unb in ihrec Umgebung

ebenfalls ata oielbewunberte, ein mehr ober minber ^ellea Cicfjt

auSftratjtenbe ©eftirne erglanjten, heutzutage ocrgeffett unb faft

oerfdjollcn finb. Sßer erinnert fich beifpielSweife heute noch

eines SuliuS Säfar Sannini unb Jommafo ßampanetta? wem

finb bie Srrfafjrten äÄicfjael SeroetS, wem ift nidjt blofj fein

tragifcfjeS Sdjidfal, fonbern auch feine bteibenbe futturgefdjicfjt-

Iictje Sebeutung befaunt ? — Unb nod) eine ganje Steife gleich

intereffanter (Sfjarafterföpfe weift bie ©ateric ber unerfdjrodenett

unb tobeSmuthigen gelben beS geiftigen SefreiungSfampfeS, oon

bem ^ier bie 9iebe ift, auf. — @3 müjste eine lofjnenbe Stuf«

gäbe feTtt
r

bie Spuren alter derjenigen, bie biefem ftreife

angehören, burch bie 3ahrfjuuberte ju oerfolgen, ihre bebentenben

©eftatten in lebenSoollen unb farbenreichen Silbern ben Sefern

oorjuführen unb fie gleidjfam wie in einem ibeaten Pantheon

menfchtidjer ©eifteS- unb ©efinnungSgröße in ©ebanfett um

ihn ju oerfammetn. Stber bie Serwirflichung eines fo ge-

mattigcn unb oiet untfaffenben fßlaneS führte unS an biefer

Stelle ju roeit.

Sch mu§ mich bafjer barauf befdjränfen, nur wenige fluchtige

Sfijgen ju entwerfen, unb greife bemgemäfj nur einige ber mer!-

würbigften fßerfönlidjfeiten aus theilweife weit nuSeinauber-

liegenbcn .ßeitepodjeu als fHepräfentanten ber ganjen klaffe

heraus.



6

I.

(Sin uns räumlich nnb geitlid) fehr fernliegenber ©d)aupla(}

ift es, auf ben ber erfte fRiicfblicf, ben mir in bie liefen wett-

gerichtlicher (Sntwitfelung werfen, uns oerfeßt. Ter Solang

einer mehr als anberttjolb 3at)rtaufenbc umfaffenben Vergangenheit

raufdjt empor. 2öir befinben uns im alten Vabßlonien, am

Tigrisufer, in ber altehrwiirbigen 9iefiben$ ber ÜJieber* unb

parthifchen ^erferfönige unb ber fpäteren ©affanibenherrfcher,

im „fchcißereichen" Sttefiphon. |»ier würbe, wahrfd)cin(ich um

baS 3at)r 214 nach CS^iifti ©eburt, gu ber geit, ba ber graufame

unb oerfd)meuberifd)e Söütherid) Saracaöa ben römifchen Staifer*

thron einnahm, 9ÄAni ober ÜRAneS, ber ©ofjn gatifS ober

guttats, ber Segriinber ber feiner geit im Orient außerurbentlich

weit oerbreiteten ©efte ber 3J?anicf)äer geboren. 1 Tie 3eit feiner

Äinbheit unb reiferen gugenb war unruhig, ja theitweife ftiirmifch

bewegt. 9iod) faßen bie Hrfaciben, baS einft fo ruhmreiche

parthifdje Äönigsgefd^tec^t auf ißerfietts Thr011
;

2 aber ich00 mar

ihre SDiacht burch bie mehr als hnnbertjährigen nngliicftichen

Äriege gegen bie SRömer, bie ihnen fdjon unter Trajan (oon

114— 117) unb fpäter unter ©eptimiuS ©eoeruS große Theile

ihre« SReidjeS entriffen hatten, in trauriger SBeife gefcf)iüäd^t;

Armenien, Slffßrien unb 9)Jefopotamien waren (ängft in bie

|>änbe ber geinbe gefallen, unb auch Ätefipfjon, bie alte |>aupt«

unb fRefibengftabt beS fReicheS unb muthmaßlidje Vaterftabt

SJiAniS, fchmachtete feit geraumer geit mit ©eleufia unb Vabtjlon

unter bem oerhaßteu römifchen 3odj. 91id)tSbeftoweniger bauerten

bie erbitterten geinbfeligfeiten gwifchen Varthern unb ^Römern

auch bamalS noch fort, unb ßaracalla felber fam im 3afjre 217

— als SRAni etwa brei Sahre gählett mochte — auf einem

gelbguge gegen jene um. — 3ngwifcf)en bereitete fich für Verfielt

unb bie angrengenben Sänber ein neuer gewaltiger Umfdjwung

(418 )
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»or: Slrbnfdjir (Üfrtojerye«)
,

ber ©ob» Säbof«, ou5 bem oft-

perfiidjen ©efdjlecbt ber ©afinniben, brachte juerft bie eigentliche

fßrooinj fßerfie» unb in ber golgejeit gan* £fran in feine

©emalt unb tuarf fid) enblid) nacf) ber fiegreidjen ©cfjlacfpt bei

§ormttz, in ber ber lejjte fßartberfünig Slrtabane« V. Grotte

unb Sehen oerlor, im 3abre 226 n. Gbr. (nüihrenb ber fRe-

gierungSjeit be« Jllefonber ©eoeru«) jum gefürchteten Überhaupt

be« geroaltigeu nenperfifchen SReiche« ouf. Salb empfonben betttt

oud) bie SRömer bie roieber erftarfte perfifche 9Rad>t: perftfcf>e

Jfjeere Prangen erobemb über bie fd)Ied)t oertbeibigten römifchen

©renjen, Sabplonien unb füffprien nmrben roiebergeroonneit, unb

Slrtajcerjre« jog triumpbirenb in ben ölten Äönigöpafaft ju of

SRabäin ober fttefipbon, au« bem bie fRömer bie fßortberfürften

oorbem oertrieben hotten, ein.

Unter fofehen Serbältnifien nnid)$ SDlani al« ein ben ©chif*

berungen noch frühreifer, etwa« fcbroärmerifcher unb inöbefonbere

für ©inroirfungen refigiöfer fRatur allem ?lnfcbein nach fpbr

empfänglicher Sitabe heran, ©eine gamilie ,ünr aftperfifd)en

UrfprungS; fein Sater, ber au« £>amabün (bem alten, im eigent-

lichen fßerfien gelegenen ©fbatana) gebürtig unb nad) Sabplonien

eingeroanbert toar, gehörte bem angefebenen perfifdjen ®efd)led)t

ber |jn«fanijn, feine füfutter oieffeicht fogar bem ©efcblecbte ber

alten fjSartl)erfönige
, ber Slfdtganiben ober Slrfociben felber an.

@o traten naturgemäß auch bie religiöfen fHitfcbauung«» unb

SorftelIung$n>eifen, bie in fßerfien oon altert hfr beintifcf) gercefen,

frühzeitig an ißn heran: perfifche SDfagier unterrichteten ihn in

bem Sicht* unb ^eiterfultu« feine« altperfifdjen .'peimatblanbe« —
fie lehrten ißn ben tieferen ©iitit be« 3Rithra«bienfte«, biefer

uralten, bem Sonnengott hutbigenben, mebifdj-perfifdjen Soll«-

religion, oerfteljen unb führten ihn in bie ©eheimniffe ber

Ormujblehre, tuie fie feiner $eit ppn ^oroofter in ben heiligen

Suchern ber 3enb«9loefta niebergelegt tmtrben, ein. ?(her bie«
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Digitized by Google



8

waren nidjt bie einzigen uttb aud) nicht bie erften unb früheften

©inwirfungen religiöfer Art, bie ber wißbegierige &nabe empfing,

©ein Bater guttaf war wolfl urfpriinglich ißarfe gewefen — aber

er fdjlofj fich fpäter — wie wir aus bem f^i^rift
3
erfahren — unb

Zwar furz ehe SWiini geboren würbe — ber fdjmärmerifd)en Sefte

ber ÜJfugtafita, bie bie unzugänglichen, fumpfigeu SRieberungen

öftlich unb weftlid) Dom ©uphrat unb JigriS bewohnten, an.

SBie wir fpäter noch fe^en werben, weift bie nachmalige Sehre

SDhtniS beuttidje ©puren ber Anfchauungeit, bie oon bett An-

hängern biefer ©efte ihm eingeflöfjt würben, tyif. ©nblid) zog

ihn früher ober fpäter auch baS ©hriftenthum, baS in jenen

©egenben bereits im erften Sahrhunbert feines BeftehenS feften

gufj gefajjt zu ha&en fdjeint,
4

in bie ihm eigent^ümlicfjen Bor*

fteüungS* unb gbeenfreife hinein.

Unter bem ©iufluffe fo Dieter oerfchiebenartiger, einanber in

wefenttichen ©tüden wiberfprecheuber unb befehbenber AuffaffungS*

weifen jefcte fich in ber ©eete be» fchwärmerifchen SiinglingS

allmählich bie Ueberzengung feft, bah er Don ©ott berufen fei,

ber 5Dtenfd;heit ein neues ©oangelium zu oerfünben unb ats ber

oerheiheue „Jröfter" ober „^araflet" bie SDtiffion 3efu CS^rtfti

fortzuführen unb zu ooUenben. ©eheimnifjoofle Bifioneu unb

Jraumgefichte, bie er zu ^abett glaubte, beftärfteu ihn in biefer

Meinung, fein „neues ©oangelium" nahm nad) unb nari) fefte

gormen in feinem gnnern an unb bitbete fid) fchliefjlich 5U einem

cigenttjümlidjen, ftarf mit phantaftifchen ©(erneuten uerfefcteu, aber

bod) in feiner Art großartigen unb in fich gesoffenen ©ebanfen*

gebäube heraus. Sftadjbem er fdjou längere $eit im ftiden für

feine Sehre Bropaganba gemacht unb Anhänger für biefetbe

geworben hatte, trat er etib(id) in feinem 24. SebenSjaljre bei einer

außergewöhnlich feierlichen ©etegentjeit, am Jage ber Jhron&eftei-

gung SäbiirS I.,
5 beS zweiten ©affanibenherrfcherS, wa^rfcfjeintich

um 238, öffentlich in Sttcfiphon als Berfünbiger berfetben auf.
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£er Grfolg biefeS ©drittes ift ein für iljn verhäugnife-

voller gewefen, unb wenn man bie gegebenen Verhältniffe

in ©etradjt jiefjt, fo faun mau nicht über biefen Grfolg an

ficf), fonbern einzig unb aQeitt über bie Kühnheit beS 2Bag*

nifjeS, baS ihn ^erbeigefü^rt ^at, erftaunen. ÜKait vergegen-

wärtige fiel) nur bie Sage ber 25inge: ber Ort, bett ÜRänt

für fein erftcS öffentlid)eS Sluftreten firf) auSermäf)lt, war ber

,£>err)<fjerfi$ beS ©affanibengefd)(ed)tS, ber politifche unb geiftige

SRittelpunft beS von ihnen begrünbeten 9ieid)cS. 3n ganj

^erfien aber war gerabc $u jener $eit — infolge ber ©iege

SlrbafchirS — sugleid) mit ber Grftarfung beS altperfifcfjen

9?ationalgefül)fS aud) bte Segeifterung für bie alte perfifdje

VolfSreligion, bie burd) baS |>eibenthum unb baS Ghriftenthum

unb burd) baS ftetig jitneljmenbe ©eftenwefeit ftarf untergraben

war, neu erwacht. £ie ©affaitibenherrfcher felber waren eifrige

Vorfämpfer beS alten fßarfenglaubenS unb ergriffen fc^on aus

politifdjen ©rüuben in leibenfdjaftlidjcr SBeife für benfelben

Partei ; fie richteten aller Crteu bie geueraltäre wieber auf unb

ftellten bie £id)treligiou 30r0a
l
terö in ihrer früheren Ginfac^^eit

unb ^Rein^eit wieber fjer. Snfolgebeffen ftanb baS SDfagicrthum, baS

vorder an Slnfe^en ftarf ciugcbüfjt hatte, gerabe bamalS auf bern

©ipfel feiner 2ftad)t, unb ÜJiäni forberte fe^r ju feinem ©djaben

bie Jeinbfdjaft biefer ftol^en unb ^errfcfjfüdjtigen ißriefterfafte

burd) bie öffentliche Verfiinbigung feiner „neuen Sehre" heraus.

$ie Verfolgungen, bcneit er fidj aus biefem ?tnlajj von

feiten ber le&teren ainSgefe^t fab», nötigten ihn benn aud) fetjr

halb jur 5lud)t: er verlieh fein Vaterlanb unb hielt fid) lange

Safjre außerhalb ber ©reitjen aller von ©äbür beherrfchten

©taaten auf. Ungefähr vierjig 3af)re lang — fo wirb be-

richtet — jog er in ben tranSojanifcheu Säubern, in $urfeftan

unb Ghuräfän, in Gfiofnnb unb *u bfr h°hen Xartarei
,

in

fiafchmir unb 2h*^et umher — er wattberte bis an bie ©rennen

1421}

Digitized by Google



12

gür bie gru£f)töarfeit unb fdjöpferifdje $raft feines ©eifteS

fpric^t bie große Sflngaßl (tßeilS in jprifcßcr, t^eilö in perfider

Spraye abgefaßter) 8cßriften, bie ißm oon ben oerfcßiebenen

morgen* unb abettblänbifchen Stutoren mit großer Söeftimmtßeit

gugefcßriebeit werben — für fein großes OrganifationStalent bie

großartige, oon ißm im engften Süttfcßluß an fein Seßrgebäube

unb an bie oorauSgefefcte „Hierarchie" ber HimmelSmächte ge*

feßaffette, reich geglieberte Äircßenüerfaffung , bie er bei feinem

$obe feßon ooQ auSgebilbet hinterließ, 93on feiner SebenSweife

wiffeit mir nur, baß fie ber oon ihm geprebigten ftrengen ÜDläßig*

feitS* unb ©ntßaltfamfeitsleßre ooH unb gattj entfpraeß. Raffen

mir enblicf) bie michtigfte Oon allen uns jur Seurtßeilung feiner

geiftigen Snbioibualität gu ©ebote fteßenben Duellen — fein

Seßrgebäube — ins $luge, fo erfdßeint er in biefem als ein

SDlattn oon Uieffinn unb ©eift, oon feltener ©röße ber 2luf*

faffungSmeife, oon unleugbarer poetifdjer Begabung unb reicher,

fcßöpferifcß geftaltenber ißßuntafie. Nehmen mir alle biefe ein*

gelneu Momente gufammett, fo gemimten mir ben ©inbruef einer

groß angelegten unb ungemein reich unb oielfeitig begabten,

burcßauS eigenartigen unb macßtooHeit 3nbiöibualität, einer 3nbi*

oibualität, bie adern Slttfcßein nad) mit all ißren mannigfachen

geiftigen Sorgiigen gugleicß auch jenen Räuber ber ißerfönlicßfeit,

ber allein SföanlS außergewöhnliche ©rfolge als 6eftenftifter

unb äftautt beS SJoIfeS erflären !atut, oerbattb.

SSJaS fein Seßrfgftem als folcßcS betrifft, fo ift biefeS

ebenfalls in ßoßem 2Kaße intereffant. ©r oerfueßt eS barin,

baS ©ßriftenthum mit bem ^arfentßum, ober genauer nocß,

baS bem lederen entlehnte 2)ogma oon beit beibett gleich ewigen

unb gleich nnfanglofen Urpringipien mit ber djriftlicßen Heils*

unb ©rlöfungSleßre gu oerfcßmelgett.

SBou ©migfeit ßer — leßrt 9J?äni — ftanben fid) gutes

unb böjeS ißringip, fiießtreieß unb fReid) ber ginfterniß unabhängig
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unb fc^einbar ebenbürtig gegenüber. 35a entbrannte grotfrfjeu

beiben ber Stampf: bie 3>ämonen ber Jinfteruifj, bie bat)in

untereinanber im ©treit gelegen Ratten, Bereinigten fich ju einem

gemeinfamen räuberifchen ©infall in bie Steife beS Si<f)teS.

ßroar mürben fie nach heftigen Stampfen juriicfgefchlagen, bod)

riffen fie Steile beS fnmmelSlichteg an fid}, Bermifd)ten eS mit

feilen it>reS eigenen, unreinen ©lementeS unb jogen eS mit

fid) hinab. Um biefeS Bon ben SBanben ber ^infternig um«

ftricfte Sicht ju befreien unb nach unb nach tnieber au fiel) ju

jieheit, fchuf ©ott aus bem ermähnten ©emifch Bon reinen unb

unreinen ©ubftanjen bie SB eit. 3it biefer repräfentirt bie

SDtaterie baS böfe fßrinjip, bie ihr innemohnenbe belebenbe

unb befeelenbe Straft (bie SEBeltfeele) aber b«S burch fie gebunbene

unb gefangen gehaltene Sicht. fDiaiti fteßt nun in feinen ©chriften

beS meitereit ausführlich bar, burih meld)e 3J2ittel unb SBege

bie SEBieberoereinigung biefeS Bon ben 3)ämonen geraubten Siebtes

mit bem einigen, göttlichen Urlicht nach hem 8tathfchln& ©otteS

gelingt, ©r fc^ilbert uns, mie ber ber ginfternifj biefen

fRathfchlufj ju Bereiteln trachtet, inbem er jur ©chöpfuug ber

erften ÜRenfdjen, jur ©c^öpfung SlbarnS unb feines SEBeibeS

£>amma (@oa) fchreitet, bamit burch bie innige SSereinigung ber

menfehlichen ©eele mit bem menfchlichm Seibe bie SJtaterie baS

reine Sicht nur um fo fefter umllammere unb mit ben uit*

mürbigen geffeln unreiner ©innlichfeit itmfchlinge. ©r erjählt

uns bann ferner, mie ber ©otteSfohn 3fa ober 3efuS ju bem

erften ©efcfjöpf ober Urgefchöpf (b. h- ju Slbam) entfaubt mirb,

bamit er bie Sichtfeele beS lederen unb bie in gleicher SEBeife

beS göttlichen SichtS theilhaftigen ©eelen feiner 9iad}fommen aus

biefen ^feffcln ber ©innlicfjfeit löfe, inbem er fie Bor ben galt-

ftriden beS 35ämonS marne unb ihnen ben fRathfchlufj ©otteS

unb ben SEBeg, ber jum $eil führt, oerfünbe. @r berichtet unS

enbtich, mie bie reine Sehre beS ©ottgefanbten burch Suben unb
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ßfjrifteu oerfälfdjt worben fei,
10 unb wie er, ÜJtäni, infolgebeffen

ben Huftrag empfangen f)abc, baS äöerf Qefu S^rifti ju ooll«

enbeu. — Diatürlitf) enbet bei ifjm ber jaf)rtaufenbelangc Stampf

$mifchen bem guten unb bem böfen ißrinjip fdjliejjlich mit bem

benfbar oollfommenften @ieg best „StönigS ber Sßarabiefe beS

Siebtes" : burd) einen aflgemeinen SBeltbranb wirb am (Enbe

aller 2>inge auef) ber lepte 9ieft beS einft geraubten fiidjteS

befreit, unb ber 3)ämon ber ginfternifj feprt, gebemütpigt unb

für immer unfc^äblitf) gemacht, in ben Slbgrunb, bem er ent«

ftiegen, juriief.

Qn feiner ©ittenlelfre, in ber er bic ftrengfte (Enthaltfamfeit

oon feinen „SluSertoählten" forbert unb als ben einigen 28eg

beS £>ei(S unb ber (Srlöfung aus ben Sanbeu ber SKaterie preift,

fdjliefjt fidf) 3Räni nid)t bloß an bie ättoraloorfchrifteu bcS

SfjriftcntfjumS, an bie ©ebote ber allgemeinen ÜJtenfdjenliebe,

ber Sarmherjigfeit unb Söiilbtfjätigfeit :c., fonbern auch in äugen«

fälliger Söeife an bie weit aSfetifdfere SDtoral ber oben ermähnten

©efte ber SOhtgtafila an. 11

$ie aufjerorbentliche ^iftorifc^e Sebeutung beS 9Jianid)aer<

tpumS unb feine ungewöhnlich fc^itelle Verbreitung (inSbefonbere

unter ben Söffern beS 2JtorgenlanbeS) mirb burd) bie jaf) freiten

orientalifdjen unb occibentalifd)en ©d)riftfteßer, bie fid) mit ihm

bejd;äftigt ^aben, bezeugt. Dticht umfouft mürben fDJäni unb

feine Slnfjänger nid)t allein oon bem frommen (Eifer ber ffeuer*

priefter, fonbern and) oon bemjenigen ber d)riftlid)en ffanatifer

oerfolgt. Qu ber $hat fjatte bie funge d)riftlicf)e Sirene im

Orient faum einen jtoeiten, ifjr gleid) gefährlichen geittb, fchtich

er fid) bod) fognr oerftedtermeife in bie tHeipen ihrer eigenen

©eiftlidffeit, oornehmlid) in bie SHei^en ber Sifdjöfe unb SDietro*

politeit ber ägpptifdjen Äirdje ein. $>aB auch ber Stirdjenoater

SluguftinuS urfpriinglid) bem 2Jtanichäi$mu3 ^ufbigte, ift befannt.

$rop aller Serfolgungeit, bie lepterer oon Slttbeginit ju befielen
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batte, breitete er fid) inbeffeit mit crftaunlidjer ©dgtefligfeit

guerft bureb bie mittel- tmb fleinafiatifcfjcrt Dicidje, bann an ber

9?orbfüfte Slfrifaö unb enblicb auch in ©igilien unb ©iibitalien

au§. 3ni oierten 3af)r{)unbcrt gogen ficb feine Sefenner, ber

mefjr unb mehr fie bebrängenben Verfolgungen wegen, tief in

baS innere oon Sfien gurüd, erhielten ficb aber aud) im Slbenb*

Ianbe in einzelnen Ueberreften bis fpät in ba3 Mittelalter hinein

unb tauchten in ben oermanbten ©rfd)eimmgcn ber ^ßaulicianer

(im fiebenten unb achten Qa^r^unbert) unb ber Äatfjarer unb

Sllbigenfer (im groölften 3o^rf)unbert) in oerftbicbenen ©egenben

(JuropaS mieber auf. ©o mar eS ein großartiges biftoriföeg

3)rama, ba$ mit bem Auftreten MäniS im britten 3af)rf)unbert

n. 6^r. begann unb baS erft neun^unbert Saljre fpäter mit

bem grcuelooHeir ©dflußaft ber SHbigenferfricge (1209—29) auf

beit Xriimmern gablreicßer blüfjenber ©täbte unb bei bem Vranbe

raueßenber ©t^eiter^aufeit feinen erfdjiitternben ?lbfd)luß faub.
14

II.

3>en benfbar größten ©egenfaß gu ber gemaltigeu, einen

großartigen, aber oormiegenb büfteren (S^aralter tragenbeu unb

in ifjrer fdjwanfeuben Unbeftimmt^eit einigermaßen fcfjatteu^afteu

@rfd)ciuuug MäniS bilbet ber ^ßßitofopßin |jppatia anmutfjig

eble, fid) in flaren, fefteu fiinien, plaftifd) roirffam unb lidjtooll

gugleicb oorn bunfleit |>iutergruub ifjrer 3 C^ u *tb Umgebung

abbebenbe ©eftalt. 9R4niä $erfönlid)feit übt einen geßeimniß*

Dollen, faft unbeimlid) beftridenben fReig; cS feßeiut eine ed)t

orientalifdje Mifc^ung oon ungemöbnlid)er VerftanbeSfcbärfe unb

anSfcbmeifenber 5ßbantaftU/ oon glüßenber ©innlid)feit unb

abftrafter ©ebanfentiefe in feinem Sfjarafter geroefeit gu fein, bie

un8 feffelt unb mächtig ergreift; £t)patia bagegen gießt uuö oor*

nebmlicß bureb bie ed)t belleuifdje geinßeit unb ©eifteSanmutb, bie

i()r eigentbümlid) mären, burd) ifjren eeßt grieeßifeben ©cfjön^eit^finn
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unb burcß ben 3QU&er jungfräulicher Roheit unb SReinßeit unb

echt weiblicher SiebenSwürbigfeit, ber »oit ihr auSftraßtt, an.

— SDläneS ift ber Ieibenfchaftliche unb wortgewaltige Per-

fünbiger eines neuen unb in feiner ?lrt großartigen GoangeliumS

— er fühlt <icß unb muthet auch «uS
. faft an wie ein alt.

teftamentlicher Prophet; $ßpatia ift bie pietätoofle ^iiterin ber

angefammelteu ©eifteS* unb SBiffcnsfc^ä^e einer abfterbenben

großen 3eitepocße, eine ber fpäteften unb ibealften Pertreterinneu

einer unwiberruflich bem Untergange geweihten flultur. Sie

hat etwa anberthalb ^aßrßuuberte fpäter als ÜJiäni gelebt; als

fie gegen baS Gnbe beS oierten SaßrhunbertS in- Slleyanbria

geboren würbe, war biefer wohl fchoit länger als ßunbert

3aßre tobt.

SBäßrenb biefeS 3eitabfcßnitteS hatte ber fangfame, aber

unaufhaltfante 3er ?ehult8*Proie i3 beS römifchen SSeltreicßS, ber

fchon gegen baS Gnbe beS jweiten Saßrßuttberts mit 2JJarc

SlurelS Xobe feinen Anfang genommen, nach aßen SRicßtungen

hin bie gewaltigften gortßhritte gemacht; alle ftaatlichen unb

gefeDfcßaftlicßen Panbe hatten fidj mehr unb mehr gelöft. 2>aS

Soll war immer tiefer in materielles Glenb unb moralifche

Perfommenßeit hineingerathen, bie ftaiferfrone war 3um Spiel-

ball ehrgeiziger Sölbnerführer ßerabgefuitfen
,

Parteiungen jer-

riffen im Snnern, bie fich mchrenben Ginfälle ber Parbaren-

oölfer bebrohten öon außen her baS 3^eid>. 2>ie wenigen fräftigett

$aifer biefer Periobe faßen fieß außer ftanbe, bem meßr unb

meßr überßanb nehmenben allgemeinen Perberben 311 wehren.

5£ie Unmöglichfeit einer wirffamen Peßerrfcßung beS 3erfaHeuben

IRiefenrcicßeS feitenS eines (Einseinen erfennenb, ßatte enblicß

(im Saßre 395) auf feinem $obtenbette $aifer SßeobofiuS ber

©roße baSfelbe unter feine beiben Sößne 2lrcabiuS unb $onoriu8

getßeilt. Unter ber £>errfcßaft beS Grfteren, bem baS fDlorgen-

lanb unb bamit aueß bie ^errfeßaft über ?legppten 3ufief, witcßs
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|ü)patia all £od)ter uub bemnädjftige Schülerin bei tiidjtigen,

in n?iffenfcf)aftlic^en Greifen allgemein gefdjä^ten SRathematiferl

£f)eon Ijeran. ®urd) Scheren würbe fie nicht bloß in feiner

eigenen SBiffenfdjaft unterridjtet, fonbern aud) frühzeitig mit

Siebe unb Vegeiftermtg für bie SBiffenfcfiaftcn im allgemeinen

unb für bie $f)i(ofopfjen ihre! altgriedjifdjen £>eimathlanbcl im

befonberen erfüllt. 3f)re weitere philofophifdjc Slulbitbung er*

hielt fie in Sttfjen. ?l(S fie turn ba juriicfgefehrt war, erlangte

fte in SUeyanbria all Vorfteherin ber bärtigen ißhilofophenfdjule

großen Vuhm, war fie bodj eine geifttwUe, fid) uub Sütbere

für bie erhabenen Qbeen ber großen gricchifd)en SSeifcn be*

geiftembe SSertreteriu ber twn Stnbeginn Ijer in Sllej-anbria

heimifdjett, guerft burch Stmmoniul ©affal unb feinen großen

©cfjiiler ^ßlotinu! bafelbft begrünbeten neuplatonifdjen iß^ilofopbie,

jene! tieffinnigen metapfjtjfifdjen ©ebanfenftjftemel, bal fid( all

eine finnreidje Verfdjmeljung platonifcher, ptjthagorcifcßer, ariftote*

lifcher unb orieutalifdjer Sehren barfteQt, unter engfter 2ln*

tefptuug an bie Sbeenleßre ^Inton! urfprünglidj in erfter

Skiffe beit SSegriff bei @wig*Gnnen, bei wefentlid) einheitlichen

göttlichen Urwefenl begrifflich 5U entwitfeln unternahm, baitebett

aber (uornehmlich in feinen fpäteren Vertretern) burch aHegorifcf)e

Deutung ber alten ©ötterfagen bie altheibnifdje Volflreligioit ju

toergeiftigen unb neu ju beleben fich beftrebte unb in einer

mtjftifdjen Vereinigung ber menfdflichen Seele mit bem ©wig<

©öttlichen, in einer efftatifdjen „Sntelleftualanfchaimng" bei

Iefcteren „ben ^öd^ften Sriumph unb bal (Snbgiel alle! philo»

fophifdien gorfdfenl unb Streben!" erfannte. ^ppatia gehörte

ber teueren Stiftung an; fie war bie ißriefterin einel ibeal

gefaßten Sltheibenthuml, eine! aQegorifirten unb geiftig »er*

Härten ©ötterglaubenl unb lämpfte, wie furj »orßer Suliatt,

ber Slpoftat, el gethan, mit allen SBaffen ihre! reichen ©eifte!

unb unter ßuhülfenahme aller bebeutfameit ©rrungettfchaften

Sammlung. 91. g. VI. 182. 2 (422)
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altljeibuifcher SBeltoeiSfjeit, gegen ben gefährlichen geinb ber

»on ihr »ertretenen ©eifteSridjtung, gegen ba8 junge Gfjriftentfjum

unb baS in ihren $lugen unzertrennlich mit ihm »erbunbene

Varbaremhum an. ?lber baS ^eibeitthum hatte längft allen

©oben im Volle »erloren, unb baß ßtjtiftenthum njar e >nc *n

jugenblicfjer griffe emporftrebenbe, mehr unb mehr bie ©emüther

gefangen nehmenbe ÜJZac^t; e8 hatte ftd) aßen Verfolgungen junt

Irofc erhalten, e$ mar jiingft burcf) Konftantin ben ©rofjen

Zur ©taatSreligion erhoben roorben, unb e8 mürbe gerabe zu

£>ppatia3 feiten burd) £he°bofiu8 H., ben Nachfolger be$

fchmachen ?lrcabiu8, ober richtiger noch burdj feine fromme

©djmefter Pulcheria, bie an feiner ©teile ben ©ang ber ©taats»

gefchäfte leitete, »on oben beruh nadjbrücflich unterftüjjt. ©o

fonnte e8 nid)t fehlen, baß |>gpatia in ihrem Kampf gegen bie

heranmadjfenbe SBeltmacht erlag. Slber bie Ärt, mie fie erlag,

gereicht biefer legieren nicht z«m Nuhm. Kaum fefbft ben Ver-

folgungen ihrer geinbe entronnen, trat bie junge chriftliche Kirche

fchon ihrerfeitS al8 intolerante Verfolgerin abmeichenber 9J?ei*

nungen auf. 3n$befonbere ba8 ^eibenthum empfanb ihre fernere,

unnad)fid)t(i<h ftrafenbe unb rächenbe £>anb. Jaufenbe ber

fchönften altheibnifchen Tempel unb |>eiligthümer mürben er»

barmung$lo8 ^erftört, unb »ornehmlich im Niorgenlanbe reizten

gemaltthätige d>riftlicf)e SNönche unb Sßriefter ba8 Voll aller Orten

gegen bie ©öfcenbiener unb ©ötterbilber nnb gegen bie Altäre, an

benen fie »erehrt mürben, auf. 2)er ©char biefer mahnroifcigen

ganatifer gehörte auch ber hochbegabte, aber ehrgeizige unb

herrfd)füd)tige ßprißuS, ber zu |>hpatia§ 3e*ten ben Vifcf)of$*

ftuhl »on Sllejanbria imte hatte, an. <5r mar .gnjpatiaS er»

bittertftcr geinb, benn er hafite in ihr bie begeifterte Verfünberin

heibnifcher S33ei8heit8lehren unb gemährte mit Neib unb Sngrimm

ihren ftetS machfenben Sinflufj in ben Kreifen ber alejanbrinifchen

»ornehmen Qugenb unb geiftigen Slriftofratie. Sange Safjre
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pinburcp führte er gegen fie einen unauSgefepten , erfolglofen

Kampf; ba er ipr ober trop aßer Qntrignen nicpt beijufommen

oermocpte, fo napm er entließ feine .guflucpt jur ©emalt unb

reijte ben ißöbel ^(ejonbriag jur ©rmorbung ber bitter ©e«

pafjten unb peimlitp ©efürepteten auf: ^ppatia warb auf fein

Snftiften in eine (priftlicpe Kirdje gefcpleppt unb fanb unter

bett ©teinmürfen ber roEjen, fanatifirten üflenge ipren Job.

3n ipr fanf bie liebenSwürbigfte SBerförperung jener fpejififcp

alejanbrinifcpen ©eifteSricptung ,
bie auf bem SBoben ber alt«

figpptifepen SBeltftabt als ein ©tjeugnifj ber fiep bafelbft 6e>

rüprenben peßenifepen, orientalifepen, epriftlicpen unb jübifepen

Kulturelemente ermacpfeit war, bapin. 3pre geiftige Segabung

fepeint eine fepr bebeutenbe gewefen ju fein; unter ipren Schriften,

bie leiber fämtlicp oerloren gegangen finb, wirb oon ©uibaS

ein ftommentar ju ber ©eprift beS SpofloniuS oon ißerga über

bie Äegelfd^nitte, ein aftronomifeper Kanon unb ein Kommentar

ju 3)ioppantuS erwähnt; unter ipren ©epülern ift oornepmliep

ber ipr lebenslang treu ergebene epriftliepe Sifepof oon ißtolemais,

©pnefiuS oon Spreite, befannt. ©ie war eine ju iprer 3eit

Oiel gefeierte ißerfönlicpfeit, unb ipr SRame warb weit über bie

©renjett KlejanbriaS pinauS mit ®ereprung unb Semunberung

genannt. 3)abei waren eS niept blofj ipre peroorragettben ©eifteS«

gaben, fonbem auep ipr ©eclenabel unb ipre ©ittenreinpeit in

Serbinbung mit iprer weiblicpen ©epönpeit unb fiiebenSmürbig»

feit, benen fie baS unbeftrittene Änfepen, beffen fie fiep erfreut

pat, oerbanfte. Slber trop aßem ©fanje, ben ipre Srfcpeinung

auSftraplt, umfepmebt ein fiaucp oon Srauer unb ©cpwermutp

bie lieblicpe ©eftalt; ipr graufamer Untergang warf feine

©epatten bei ipren Sehweiten fepon oorauS: fie füplte aßem

Hnfcpein naep, bap eS ein oerlorener ißoften mar, ben fie mit

bem ganzen Aufgebot iprer aufjergewöpnlicpen geiftigen unb

fittlicpen Kraft ju oertpeibigen ftrebte, aber fie oertpeibigte ipn
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bemtod) unb hielt treulich unb tapfer bis jum lebten Stttjemjug

auf ihm aus. hierin Dor alleu Jingeu liegt baS Jragifcbe

ihres ©efcbidS. 3^r Job ift Don finnbilblidjer ©ebeutung: er

ift, wie ©unfen 13
fid) treffenb auSbriicft, baS fbmbolifdje Jobten-

Opfer beS (antifen) Ejeibnifcfjeir ©eifte«.

m.

Unb wieber bebt fidj ber ©orbang, ber bie ©ejdjide Der*

gangener (Generationen unb SföenfcbbeitScpocben ben ©liefen ber

fpäten ©nfel unb geiftigen drben berfelbett Dcr^üUt, toieber tljut

fitb ein ©cfjauplab bebeutenber weltgefcbid)tlicber ©egebenbeiten

Dot unferem geiftigen Sluge auf. Slber freilidj ift bie fer ©ebau-

plafc bureb eine breite unb tiefe ftluft Don bemjenigen, auf bem

fitb ©priCl unb £>bpatia gegenüberftanben, getrennt. SDiebr als

fieben Sabrbunberte nämlid) finb feit ben jule&t gefc^ilberteit

©reigniffen babingegangen — bie alte SBelt ift lange in Jrümtner

gefallen — bie £>ocbflutb ber ©ölferwanberung ift Derraufcbt. —
J)aS ©briftentbum, baS tuir im Dorigen Slbfcbnitt erft im ©eginn

feiner weltgefcbidjtlicben fiaufbabn erblidten, bat längft feine

SBeltmacbtfteHung erobert — bie ftreitenbe Sircbe ber erften

3abrbunberte ift in bie fiegreid) triumpbirenbe Dertoanbelt unb

toieber jur §auptftabt ber SBelt erhoben, thront ©ölfern ge-

bietenb auf feinen $ügeln, toie einftmalS baS etoige ©om. ©on

9iom aus aber beberrfebt baS ©apfttbum — wie ebebem bie ttaifer

eS traten — bie SBelt. ©ein ©influfj auf baS gefamte fojiale

unb ibeeöe fieben ber abenblänbifcbett ©ölfer ift nahezu un-

begrenzt. ®aS 3abrbunbert, in beffen ©eginn wir fteben — eS

ift baSjenige griebridj ©arbaroffaS, baljenige beS

zweiten unb britten SreuzzugeS — trägt ben Stempel

biefeS ffiinfluffeS an ber ©tirn — eS ift burdj unb burd) mit

cbriftlicbem — ober genauer noch mit päpftlic^-^terarc^ifc^em

— ©eifte getränft. Unb eS Derfünbigt bie SDfacbt biefeS ©eifteS
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nicßt bloß burdj bie großen weltßiftorijcßen Sßateit, bie eS oom

geuerranfcß jitgcnblidjer, religiöfer Segeifterung ergriffen, ooll»

bringt; eS bofumentirt fie aud) in ber praftifcßen SebenSgeftaltung,

in ber SBiffenfcßaft, bie faft nuSfcßließlkß in ber ißr oon fircß»

lieber ©eite oorgefeßriebenett , bogmatifd) fdjolaftifcßen ®aßnen

wanbelt unb in ber meßr unb meßr oom fpegififd) eßriftlicßen

©eift ber ©otßif ergriffenen unb beßerrfeßten Äiunft; eS oerrätß

fie eubtief) in ber nie bagemefenen SluSbeßnung, bie baS c^rift»

ließe 9)iöncßS> unb DrbenStoefen, biefe „ÜÄitijtruppe beS ißapft*

tßumS" erlangt. 2>aS ganje $>icßten unb Uralten ber SSölfer

ift ftßeinbar in bie ©rennen beS ÄreifeS, ben bie ÜMgeroalt ber

Üirdje ifjm angetoiefen, gebannt.

2Iber bod) eben nur feßeinbar, — benn feßon maeßen fieß bie

erften Slitjeicßen einer energifdjen ©egenftrömung bemerfbar —
fcßoit beginnt’S in ben ©eiftem ju gären — feßoit wirb ber $rucf,

ben bie Sirdje auSübt, ßier unb bort als fotc^er empfunben,

feßon fämpft man oon Oerfcßiebenen ©eiten — aflerbingS noeß

meift oerfterft, meift jagßaft unb erfolglos — gegen ißn an.

$a tritt, füßner unb unerfeßrodener als irgenb ein Oberer,

juerft in feiner lombarbifcßeit §eimatß, bann im eigenften Zentrum

ber römifeßen 3)tad)tfteöung, unter ben Slugen beS ißapfteS in

9iom felber — Slrnolb oon SreScia mit ber gorberutig einer

oölligen „(Sntroeltlicßung" ber $ircße unb einer entfpreeßenben

griinblicßen Umgeftaltung ber befteßenben Sircßenoerfaffung auf.

$>ie außergewößnlicße ©rfeßeinung biefeS 2KanneS oerbient eS

moßl, baß mir uitS ettoaS eingeßenber mit ißm b'efcßäftigen.

3m Anfang beS jroölften SaßrßunbertS in SöreScia geboren,

warb er oon feinen (Jltern (beren SebenSftellung unb .fperfunft

unbefannt ift) friißjeitig betn priefterließen ©tanbe beftimmt.

$urcß Otto oon gmftn9 erfaßren wir, baß er in feiner öater*

ftabt jum Seftor geroeißt toarb, bann aber fieß itacß granfreieß

$u Slbälarb begab unb ßier roäßrenb meßrerer 3oßte feine weitere
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pf)iIofophifche unb theologifche Schulung unter ber perfönlid)en

Seitung biefeS ausgezeichneten unb hP<hberül)mten SQ2agifter«

empfing. $118 er wieber nad) ®re8cia jurüdgefehrt war, er«

langte er bafetbft bie Sßrieftemeifjen unb warb jurn ?ßrobft be8

<5^or|errnftifte8, in ba8 er eingetreten war, ernannt. 3tt ben

Berichten feiner fteitgenoffen erfdjeint er fc^on bamat8 al8 ein

ungewöhnlicher, Äuffe^eit erregenber 2Jiattn. Die Historia

pontificalis unb Slnbere fdjilbern it)n al8 einen fd)arffinnigeH,

aber unruhigen Äopf, einen feurigen Sßrebiger ber SEBeltentfagung,

ber burd) gafteit unb rauhe fileibung ficfj felbft fafteite, babei

eifrig unb auSbauernb im Stubium War unb burd) ben $auber

feiner öerebfamfeit unb burd) ba8 Seifpiel, ba8 er burd) feinen

fiebenSwanbel gab, halb einen grojjen 9lnt)ang unter ber Saien«

beöölferung gewann.

Unter bem Einftufj patarenifdjer £el)ren, bie fid) in 99re8cia

länger als anberwärt8 erhalten jn haben fcheinen,
14 burd) ba8

©tubium ber ^eiligen ©d)rift unb ber Sirchenoäter, unb wahr«

fd)einlid| auch burd) ba8jenige be8 römifc^en 9iedjt8, war in bem

lebhaften Eeift unb in ber feurigen ©eele biefe8 ÜRaitneS

nämlich ba8 3beal einer neuen djriftlidjen ®efellfd)aftSorbnung,

einer Kirchen« unb ©taatsoerfaffung non apoftolifch « republi*

fanifdjer Einfachheit nach bem SDiufter beb Urchriftenthum8 unb

altrömifcher Einrichtungen gereift. 3n leibenfchaftlich begeifterter

SEBeife unb mit bem ganzen geuer ber ihm ju Gebote ftehenben

SBerebfamfeit fämpfte er infolgebeffen gegen ben weltlichen ©efifc

be8 ftleruS unb ber Älöfter unb gegen bie Hoffart unb Ueppig*

feit ber „oerweltlichten" ©eiftlidjfeit an. SOBeftlic^e 9Jincht unb

weltlichen fReichthum erflärte er nach ben ©runbfäfcen be8

Shr>ftenthum8 für unoereinbar mit bem geglichen $lmt unb wie8

nicht btofj in feinen v£rebigten, fonbern auch burd) feinen SebenS«

wanbel auf ein in Ärmuth, alteoangelifcher Einfachheit unb

SEBeltentfagung geführtes Dafein alb auf bie einzige, einem
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djrifttidjen ©riefter angemeffene unb für ihn gebotene SebeuS»

weife fjin. 25urd) folche Sehren nber geriet^ er naturgemäß

fe^r halb mit ben Vertretern ber beftehenben Stirchenorbnung iu

Äonflift. ©chon auf bem großen $onjil, baS ©apft Snnocenj II.

im Sprit beS 3af)re8 1139 im Sateran abhielt, traten benn auch

»erfc^iebene ©eiftliche feiner £)eimifd)en ®iöjefe, barunter ber

©ifdjof oon ©reScia fetbft, mit ferneren Snflagen gegen ihn auf.

®a er infofge berfetben feines SmteS entfett unb jur 93er«

bannung au$ Italien uerurtfjeüt mürbe, begab er fid) aufs neue

naef) granfreid) unb fud)te feinen alten greunb unb Seljrer, ben

oon itjrn hodjoerehrten Sbälarb mieber auf. QDiefcr berühmtefte

Vertreter beS fogenannten „SJtominaliSmuS" 15 behauptete be»

fanntlidj eine etroaS unabhängigere Haltung ber hcrr fc^cnöen

ßirchenlehre unb ^ierarc^tfc^cn Sutorität beS ^ßopftt^umö gegen»

über unb mar einer ber wenigen Verfechter einer menigften«

retatioen geiftigen Freiheit unb ©elbftänbigfeit innerhalb ber

©rennen ber fchotaftifchen ^S^ttofop^ie. (St mar ju jener

gerabe in heftige ©treitigfeiten mit bem heiligen ©ernharb (oon

Slairoauj) oerroiefett unb lehrte mieber, roie ehebem, auf bem

©erge ber heiligen ©enooefa ju ©ariS. Srnolb ergriff in leiben»

fchaftlicher SBeife für ihn unb feine Sehre Partei; festere aber

mürbe im 3ahre 1140 auf ber Äirchenfpnobe ju ©enS für

fefcerifch unb oerberblich erflärt unb Sbälarb als ^äretifer aus

ber fiirchengemeinfchaft auSgeftoßeu unb ju ewigem ©chmeigen

oerbammt. Sußerbem befahl ber ©apft, baß man ihn unb feinen

©<hüler Srnolb als geinbe beS Jatholifchen ©laubenS, getrennt

üoneinanber, in filöfter einfperre unb ihre Derberblichen ©Triften

befchlagnahme unb Derbrenne.

Sbälarb mar alt unb gebrochen unb befaß ju fernerem SSiber»

ftanb nicht ben 2Jfuth; er ging freiroiflig inS ßlofter ju ©t. Parcel

bei CShalonS für ©aone, machte bort feinen grieben mit ber Äirche

unb ftarb bafelbft fchon wenige Sahre barauf (am 21. Sprit 1142),
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fllrnolb hingegen trat nunmehr öffentlich ititb unerfdjroden an

feiner ©teile auf bem Verge ber heiligen ©eitooefa al« Celjrer auf.

Unb merfroürbig genug: fo fef)r er oon flerifaler ©eite getjafft

unb gefürchtet mürbe, feiner ber franjöfifdjen ©ifdjöfe magte e«,

ben Söefehl be« ißapfte« au iffm ju OoQjieljen. @o fefjte er

feine Sefjrtfjätigfcit uugefjinbert fort, bi« if)it Äönig Subroig VII.

oon granfreid) auf ^Betreiben be« heiligen Vernfjarb be« Sanbe«

oermie«. $er abermal« Vertriebene fudjte unb faitb nunmehr

in Teutfdjlanb ein Slfpl. $urd) Ctto oon greifing Wiffen mir,

baff er fich in 3“ r'd) nieberließ

,

1G mo er adern Sünfdjein nad)

abermal« al« Sefjrer großen Sinflnjf übte unb mächtige greunbe

unb ©önner gemann. Slber aud; bort falj er fich *mn bem

frommen ©ifer unb ber Unbulbfamfeit be« heiligen Vernarb,

ber ben Vifdjof oon &onftan$ gegen ifjn aufjurei^en muffte, oer«

folgt. So ging er fcfjott 1 143 oon 3ürid) mieber fort — bod)

ift nicht mit ©idjerljeit feftjufteHen, moljin er fid) oon bort au«

unb mäfjrenb ber folgenben gafjre gemanbt. @rft 1145 taucht er

für un« auf« neue — bie«mat in Italien — mieber auf. ©ein

fjartnäcfiger ©egner unb Verfolger uämlid), ißapft gnnojenj II.

mar tobt; bie unmittelbaren SRadjfolger be«felben ©öleftiu II.

unb fiuciu« II. maren furj nadfeinanber ebenfaQ« in« ©rab ge«

funfeit, unb feit bem gebruar be« gaf)re« 1145 faff @ugen III.

auf bem päpftlidjen Sljron. Unter biefem nun föhnte fich

§lrnolb (roaf|rfd)einlid) burd) Vermittelung be« iljm befreunbeten

Sarbinat« ©uibo) mit ber Sirdje mieber au« unb fcljrte mit

©enefjmigung be« Zapfte« in fein Vaterlanb jurücf.

Unb jmar ging er bireft nad) fRom. $ier aber faub er eine

Sage ber $inge unb Verfjältniffe oor, bie ifjn jur Sßieberaufnaljme
#

feiner reformatorifdjen unb agitatorijcfjen 2fjatig!eit gerabeju

fjerauSsuforberu fcf)ienen, ja bie ifjn gemiffermafcen mit innerer

5Rotf)menbigfeit ju berfelben 5ioangen. ©eit geraumer 3eit nämlid)

mar in ber emigen ©tabt eine mächtige Veroegung gegen bie
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meltlicfje ^apft^errfc^aft im ©ange, bie, ganj im Sinne ber

Slrnolbfdjen iReformibee unb roofjl aucf) angefacfjt burdj bie

früheren ©rebigten besfelben, auf nichts ©eringereS abjielten,

als auf bie bauernbe Trennung ber meltlidjen »on ber lircfj*

licfjett ©eroalt unb auf bie Söieberbegrünbung ber altrömifcfjeit

Sfepublif. Scljon in ben lebten SRegierungSjafjren SnnocenjIL

fjatte bicfe ©eroegung ifjren Slnfang genommen, unb obwohl

Slrnolb urfprünglicfj nicfjt perfönlidj fjanbelttb in biefelbe ein*

gegriffen fjatte, fo mar eS bocf) natürlich, ja felbfioerftänblicfj,

baß biefefbe burdj fein ©rfdjeineit in 9?ont erneute Sftafjrung

gcmann. — dennocfj fjielt er felbft fic§ sunäcfjft — feinem ge*

gebeneu ©erfprecfjen gemäß — oftentatiü non ifjr fern. Ueber

Saljr unb dag fjat er allem Slnfdjein nacfj, lebiglid) mit ftrengen

?lnbacfjtS> unb ©ußiibungen befdjäftigt, ftiQ unb jurücfgejogen

in sJfotn gelebt. Scfjließlicf) aber riffelt ifjn bennodj ber Sturm

unb drang ber ©erfjältniffe unb ber geheime $ug feines eigenen

leibenfdjaftlicfjen £erjenS aufs neue in ben Strubel ber ©e*

megttng fjinein. SSäfjrenb ber ißapft (oorn SDfärj 1 147 bis jum

Slpril 1148) in grattfreidj öermeilte, trat Slrnolb in 9tom in

alter Söeife als begeifterter ©orfämpfer ber Sbeett unb Sbeale,

bie in feinem ^erjeu lebten, auf. Salb mar bie $afjl feiner

Slnfjängcr, wie aller Orten, mo er bisher geprebigt fjatte, fefjr

groß. „die Sefte ber Sotnbarbcn", wie man biefelben oou

fircfjlicfjer Seite §u bejeidjiten pflegte, uafjm in furjer 3^it ber*

artig ju, baß ber ißapft fcfjon auf ber ©iicfreife oott granfreidj,

oon Srescia aus, eine energrjcfje SBarnung nor ben Srrlefjrett

berfelbett unter ftrenger ©ebrofjung aller derjenigen, bie fiel)

ifjr anfcfjließen mürben, erließ, ©alb barauf »erfjängte er eben-

falls, mie einft fcfjon Snttocenj II. getfjan, über ben „ScfjiS*

matifer" unb „§ärctifer" 3lrnolb bie große fircfjlicfje @£*

fommunifation.

©on ba an fnüpftc ficfj jmifdjen biefem unb bem römifdjen
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Senate ein fefteS ©anb. £)ie Häupter ber politifc^ert unb firch*

ticken SReoolution fc^Ioffen eine Strt Schuß- unb Jrußbünbniß

miteinanber unb nahmen genieinfam ben Kampf gegen ©apfttbum

unb ©riefterberrfdjfucht auf. Smmer entliehener brängt fich

feitbem für bie tjiftorifdje ©etrachtung ber $inge bie ©eftalt

unb ©erfönlichfeit SlrnolbS in ben ©orbergrung ber bamaligen

tömifd^en ©egebenßeiten, immer mirfungSooDer tritt fie brroor,

immer bebeutenber Ijebt fie fidj oon bem ^intergrunb einer an

unb für ficf) fcßon bodjintereffanten gefdjic^tlidjen (Jpifobe ab. Saft

fieben Saßte lang ftanb ber !ütjne unb unerfdjrodene 9Rann

tbatfäcblicb, wenn auch nicht bem 5Ramen nach, als geiftiger

£eufer unb fieiter berfelbeit an ber Spiße jener merfroiirbigen,

au$ feinen Sbeen IjetauSgeborenen unb mit ihnen fort unb fort

genährten römifcben 5Republif. ^öber unb böber uerftieg fi<h

»äbrenb biefer ©eriobe, im Semußtfein ber 2Racht, bie er burd)

feine ©erebfamfeit über bie ©emütber ber üRenfdjen auSübte,

allem Slnfchein nach fein ©eift. Stolje träume öon ber SBieber-

lehr altrömifcber ©rüge unb £>err(id)feit bemegten feine Seele,

großartige ©ebanfen unb ©läite, mie berjenige oon einem engen

Slnfdjluß ber SRepublif an bie beutfcßen Könige unb »on einer

bimb „ben Senat unb baS ©olf ber SRönter" ohne jebe 2Rit«

toirfung beS ©apfteS oorjunebmeitben römifcben Kaifermabl, be*

fcbäftigten feinen Sinn. SIber ber Stern ber SRepublif mar im

Sinfen begriffen, unb Strnolb felbft mar unrettbar bem Unter-

gänge gemeißt. Sille Hoffnungen, bie er unb feine ffreunbe

auf bie bobenftaufifcben Könige, auf Konrab II. unb nachmals

auf griebrich ©arbaroffa, gefegt batten, ermiefen fich in fünfter

grift als trügerifch — &ie SRepublif faß ftch auSfchließlicb auf

fich felbft gefteUt unb harrte tergebenS jahrelang auf Pbbfifch«

ober moralifche Unterftüßung oon außen, 3mar mußte fie —
merfmürbig genug — troß aRebem bis in baS Soßr 1155 hinein

ihre greißeit unb Unabbängigfeit ben ©äpften (©ugen III. unb
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feinem «Racbfolger SlnaftafiuS IV.) gegenüber ju behaupten. 25antt

aber fam ifjr non außen her, non eben ber Seite, non ber fie

«Rettung erhofft, nicßt $ülfe, fonbern ©erberben.

griebricb ©arbaroffa mar über bie Alpen geftiegen unb

jog mit großer .^eereSmacbt — nicht, mie Arnolb oor $eiten

gewännt —,
als gewaltiger Schirmherr ber römifdjeu greißeit,

fonbern im ©egentbeil als ©ebränger berfelben, als erflärter

SunbeSgetioffe beS «ßapfteS unb mit ber auSgefprocßenen Abficbt,

ficß oon biefem bie &aiferfrone auf« £>aupt feßen ju laffen —
heran. 3m ©ertrauen auf feinen ©eiftanb trat beim auch

$abrian IV., ber im Sejember beS SaßreS 1154 ben päpftlicßen

Stuhl beftiegen batte, mit großer Energie unb (Jntfdjiebenbeit

bem römifdjen Senat gegenüber auf. 3n brobenbem 2one oer*

langte er oor aßen 2)ingen bie Austreibung ArnolbS auS ber

Stabt. Unb afS ber Senat bie ©rfüßung biefer gorberung

oermeigerte, ba tbat er, rcaS nocß feiner feiner ©orgänger $u

tbuu geroagt: er oerbängte über fRom baS Snterbift.

2)ie SBirfung biefer 2Raßregel toar eine ungeheure. ®ie

ganje Stabt gerietb in toilbe ©eroegung, Scßrecfen unb @nt-

fefoen bemächtigte ftcß ber ©emütber, aufgeregte ©olfSraaffen

ftürmten, Drohungen unb ©ermünfcßungen auSftoßenb, in ben

SifcungSfaal beS Senats. ©aju fteigerte ficß mit jebem 2age

bie oon außen brobenbe ©efabr. Schon ftanb griebrich ber

©otbbart mit feinem $eere in ben ©benen ber Sombarbei. 25er

Senat toar eingefdjüchtert: er fab ficb oon aßen Seiten beftürmt,

jur Untertoerfung gebrängt, bebrobt. 3n fotcßer Sage ber 2>inge

bemifligte er bie gorberung beS ©apfteS unb gab Arnolb unb

feine greunbe preis. 8m 28. 3Rärj 1155 oerließ biefer als

£>eimatblofer, oom Sann unb glucß ber ftircße oerfolgter glücht«

Iing bie Stabt. ®r erreichte bie ©rennen 2oSfanaS, gerietb

aber bi« binnen furjem in griebricb ©arbaroffaS ©emalt.

®iefer lieferte ihn ohne gögern, bem ©erlangen beS heiligen
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33ater? golge gcbenb, an £>abrian IV. au?. $amit mar ba?

Schieffal be? beflagenSwerthen fDianne? befiegelt: er warb bem

83räfeften oon fRont übergeben unb auf 9)efef)I be? ßapfte?

errängt. Dann warb fein Seidjnam ben flammen überliefert

unb feine 8lf<he in beit 2iber gcftreut, bamit nicht, wie Otto

oon Ureifing fagt, „ba? thörid)te 83olf feine ©ebeine perehre."

So enbete Slrnolb oon 83re?cia, einer ber erften, fü^nften

unb begeiftertften 83orfämpfer be$ reformatorifchen ©ebanfen? —
ein SHeformprebiger im großen Stil wie mehr al? breifjunbert

Satire fpäter ©irolamo Saoonarola einer war, unb einer ber

wenigen freien, ben 8Jannfrei$ ber {»errfdjenben, fircf)lidj-f)ierar<

tßifdjen ?(nfcßauuug?weife burd)brecßenbeu, unerfdjrocfen ba? fRed)t

be? freien Renten? ber allgemein anerfannten geiftlidjen Autorität

gegenüber gur ©eltung briitgenben, wahrhaft felbftänbigen unb

unabhängigen ©eifter feiner 3eit. Er war, wie ©iefebreeßt
17

treffeub ^eroorf)ebt, fein $äretifer im gewöhnlichen Sinn: er

hat weber eingelne 2>ogmen ber fatholifchen Äirche, noch auch

bie metaphhfifche ©efamtanfchaunng, bie ihr gu ©runbe liegt,

befämpft. ©eine Sehre ift — wie ©iefebrecfjt fich auSbrücft —
„burefjau? nüchtern" gewefen, ohne jeben Slnflug jener ben

fiebern fonft eigentümlichen Schwärmerei; inbeffen, wenn er

auch fei*1 fpegififd) religi öf er Schwärmer im engeren 83er*

ftanbe be? SEÖorte? war — ein Schwärmer war ber ÜJfann, ber

fein Sbeal eine? reinen Urchriftenthum?, einer oon aller 83er*

weltlicf)ung freien Urfirche unb einer auf altrömifche Einfachheit

unb Sittenftrenge gegrünbeten republifanifchen Staatöoerfaffung

in einer gang anber? gearteten SSelt gu permirflichen ftrebte

unb adern Änfcßein nach ernftlid) an bie SDiöglichfeit einer folgen

SSerwirflichung glaubte, trofe aßebem unb aßebem boch-

llnb merfwürbig genug: ber Erfolg gab bem „Schwärmer"

recht — bei feinen Sebgeiten wenigften? — bentt wo immer er

hingefommen ift, ba hot er burcf) ba? geuer
f
e iner ©erebfamfeit
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bic ©emütßer ber SDfenfcheit mit ficß fortgertffen unb hat nicht

bloß in feinem S3aterlaube, fonbetit aud) in granfreidf itnb ber

©djtneij, ja bis tief in baS fjerj öon ©iibbeutfdjlanb hinein

Xaufenbe unb Slbertaufenbe mit benfelben etlichen unb fojialen

3been, bie ißn begeifterten erfüllt. 3)och fcfjeint eS, baß bie

SJewegung, bie bureß fein Auftreten ^ernorgerufen warb, faft

allenthalben ebenfo fchneö, mie fie ißlaß gegriffen hatte, aud)

wieber erftarb; nur bis gegen baS ©nbe beS SahrßunbertS ßiit

begegnen wir nodf einzelnen ÜRadjwirfungen berfelben, öorneßmlich

in beit alemannifcßen ©egenben unb in ben ©tobten ber Sombarbei;

fpäterßin »ediert fieß auch in biefen febc ©pur.

®aß eS fo !am unb fommen mußte, fann uns nad) fiage

ber $inge nicßt befrentben. ©oweit wirflid; fruchtbare unb ent«

wicfelungSfäßige Seime in ben £eßren beS föhnen ©reScionerS

enthalten waren, war er eben feiner $eit unb Umgebung um

Saßrßunberte »orauS; beim erft fe^r »iel fpäter geborene ©e»

fcßtechter nahmen ben großartigen, nachmals weltbewegenben

©ebattfen einer „SReform ber Sirdße an $aupt unb ©liebern",

ben »or ihm feiner mit gleicher ©nergie ber ©mpfinbung unb

gleicher ©ebanfentiefe erfaßt unb mit gleich flroßer ©ntfdjiebenßeit

jum SluSbrucf gebracht hotte, wieber auf. freilich war 25aS,

waS Slrnolb »on fflreScia erftrebte, feine ^Reformation in fiutßerS

©inti, benn er fueßte feine Sbeale in ber Sßergangenßeit unb

jielte auf eine ©meuerung ber Äirc^e im ©imte urcßriftlicßer

SBeltabwenbuug unb Söeltentfagung hin. Slber wclcßeS auch

bie Srrtßümer unb 3JiängeI feiner praftifcß unbitrchführbaren

3been gewefen fein mögen, unoergeffen wirb eS ihm bleiben,

baß er, als ber erfte wirflid) baßnbreeßenbe Vertreter beS refor«

matorifeßen ©ebanfenS, biefen in einer 3eit, bie noch Qan$ n°nt

mittelalterlich • hierareßifeßen ©eifte erfüllt war, fo fraftooß ju

»ertreten wagte unb unter ben Slugett beS ißapfteS felbft bie

gaßne ber geiftigen unb bürgerlichen gre
'f)

cit ä 11 entfalten unb
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jahrelang unerfcbrocfen unb unentwegt fjodjjuljalten unb ju »er*

tljeibigen unternahm. 5Diefe Übatfacbe fiebert ihm bfeibenben

IRutjm; in ihr wurjelt {eine weit über ben er{ten ©rfolg unb

fpäteren SJiifjerfolg {einer Sehre hinauSreicbenbe wahrhaft weit*

gerichtliche ©ebeutung.

IV.

$en Äarnpf, in bent 9lrnolb unterlegen war, ben Sampf

gegen bie »erweltlicbte ^ßapftfircfje unb gegen bie pdpftlidje SBelt*

f)err{djaft focf)t nabeju nier Sahrljunberte {pater ÜRartin Suther

fiegreicb auS. 9lber er »oßbraebte {ein 28erf nicht aßein, galt

eS bod), einen SRiefenbau $u erfebüttern, unb reichten boeb ©ineS

SKanneS Kräfte — wie gewaltig bie{er SJlann auch war —
jur ©ewältigung biejer Aufgabe nicht auS. MlS einen {einer

9Jiitftreiter unb ^Mitarbeiter im weiteren ©htne aber bürfen wir

aud) einen 2Rann bezeichnen, ber im ©erein mit anberen fjermm

ragenben ©elehrten {einer ßeü fein Seben in erfter fReihe ber

Sefämpfung beS SüriftoteleS unb beS fi<b auf StriftoteteS be>

rufenben fdjotaftifdjcn ©eifteS, ber bamalS noch in ber SBiffen*

febaft ber aßgemein ^errfc^enbe war, geweiht. ®iefer ÜJiann

war ©etruS {RamuS ober, wie er eigentlich gierte be la

SRamee. Snt Sabre 1515 als ©of)n eines Köhlers ju ©ittb

in ©ermanboiS geboren, »erlief? er frühzeitig, »on beifcem 2)rang

nach Srfenntnif? getrieben, feinen £eimatb$ort unb begab {ich

nad? $ari$. |jier wufjte fein brennenber SEBiffenSburft afle

©cbwierigfeiten, bie {ich {einer ©efriebigung entgegenfteflten, mit

3abigfeit unb auSbauernber ©nergie ju überwinbett. 3roc *ma f

bureb beit ERangel an Unterhalt jum ©erlaffen ber ©tabt ge*

nöthigt, fehrte er zweimal bahin jurücf. ©nblid) erreichte er

feinen 3wed; eS gelang ihm, eS burchjufehen, bah er i*n

Koßegium »on 5Ra»arra jwar nur als Wiener, aber hoch mit

ber ©rlaubnif?, ben ©orlefungen beiwohnen ju bürfen, baiternbe
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Aufnahme unb 93efd)äftigung fanb. hiermit eröffncte fic^ feinem

Jalente bie ihm gemäfje Sahn; fchon wenige Sa^re fpäter er-

langte er an bemfelben SoHegium bie 2Bürbe eine« SWagifter« ber

^^ilofo^te. 55a« Jfjemn, ba« er ftch bei biefer ©elegenljeit jur

JiSputation erforen hatte, war überau« bejeicfjnenb für feine $lit-

fchauungömeife unb fünbtgte in bemonftratioer SBeife bie Stiftung,

in ber faft feine gefamte Jenf« unb Se^rt^ätigfeit fich lebenslang

bewegen foKte, an. „üttleS, wa§ Sriftotele« gelehrt hat, ift nicht

wahr" — fo lautete ber mit einer bewunberungSwürbigen ®e-

wanbtfieit (bie laum geringere« Sluffe^en erregte al« bie 2Bal)l be«

5£f)emaä felbft) non if)m einen ganzen Jag hinburdj oertljeibigte

paraboje unb batnal« boppelt befremblich unb ungeheuerlich

flingenbe Sa§. Unb wa« er bei biefer ©elegenljeit unumwunben

ju behaupten gewagt, ba« führte er, foweit e« ernftlich gemeint

war, in feinen halb barauf (1543) erfdjienenen „Briftotetifdjen

Semerlmtgen" unb in feiner „Jialeftif" weiter au«. 3n ben

erfteren greift er bie Sogif be« Äriftotele« al« gefünftelt unb-

»erworren unb be« wahrhaft wiffenfdjaftlichen S^aralter« ent-

beljrenb in ber fjeftigften Söeife an; in ber festeren weift er

ben Sünfteleien ber ariftotelifchen Jialeftif unb bem ganjeit

wibernatürlit^en Jreibett ber bamaligen gelehrten Schulen gegen-

über auf bie natürliche Jialeftif be« gefunben äKenfcheiwerftanbe«,

„an ber alle SJZenfdjen, wie bie Sterne am ewigen fiidjte, Slntheit

haben" hin. Ja« Sluffefjen, ba« biefe Schriften h^n^iefen

,

war enorm. Sriftotele« galt in ben bamaligen gelehrten Steifen,

noch al« fchlechthin unbebingte unb unantaftbare SKutorität,,

mar hoch ba« ganje Jogmengebäube ber fatholifdjen Sirchen-

lehre ton ber fdjolaftifchen Schulweisheit auf bem ©runbe biefer

Slutorität errichtet worben, unb bilbete biefelbe boch bie feftefte

Stü|e ber gefamten ortljoboj: fcholaftifchen ißhrt°foph*e - 3»

ben Steifen be« künftigen ©elehrtenthum« war benn auch in-

fofgebeffen bie Cntrüftung gegen ben füljnen teuerer ebenfa
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groß ül« allgemein. 2ftan behauptete, baff er burdf feilte 2ln*

griffe auf 2lriftoteleS bie Autorität ber ftirche uub bie Religion

gefährbe, man erftärte eben bcStjatb ben „unerhörten" goß für

einen Sriminalfaß »on ber aßerfchmermiegenbffen Vebeutung, uub

man unterbreitete ihn als fofdjen ber rechtlichen Grntfcheibung

beä ißarlamentg. Slber ehe noch t>er ^öc^fte ©eric^tötjof beS

SanbeS fein Urteil in ber Angelegenheit abgeben fonnte, marb

auf Vefeljl beS Königs eine bfefonbere $ommiffion jur Prüfung

unb Vegutadjtung beleihen ernannt, f&urd) ©rfenntnifj biefer

festeren mürben alSbnnn bie ermähnten ©driften be3 ütamuS

für „oermegen, übelftingenb unb gottlos" erfrört, auch warb

ihm felbft als einem „anmafjenben unb unoerfchämten" SKenfdjen

bie fernere Verbreitung berfelben, bie roeitere Abhaltung ooit

Vorlefungen ohne fpejieße Crrlaubnifj unb ba$ „Vorbringen

ähnlicher Slnjüglidjfeiten gegen ben ArifioteleS unb anbere

altanfehnliche Autoren" unter Slnbrobung fchmerer ©trafen

unterfagt. Äönig grätig I. beftätigte biefeit harten unb un ’

gerechten ©pruch- SDerfelbe marb „in ißariS an aßen ©trafjen*

ecfen angefdßagen unb nach auSmärtigen Unioerfitäten oerfanbt

;

bie ©egner fchmähten ben Unterbrücften auf aße Sßeife unb

feierten felbft in ©chaufpielen feine Sßieberlage".
18 Aber bie

©enugtfjuung, bie ber fiefctere »erbient hatte, blieb nicht au$.

©chon mettige gahre fpäter marb SRamuS, um bie burd) bie

^ßeft »erleuchten ©tubenten mieber nach ifSariS ju locfen —
trofc beä 2BiberfpruchS ber ©orbonne jurn fiehrer ber Verebfam*

feit am College de Prele unb 1557, nachbem granj I. ge*

ftorben mar, fogar jurn orbentlichen ißrofeffor ber ^3b)ilofop^te

an ber ißarifer Unioerfität ernannt. .ßugleich hob Heinrich II.

ben unter feinem Vorgänger gegen SRamuS gefäßten Urteils*

fpruch mieber auf, unb fiefcterer gab feine Vücher nun*

mehr unbeljefligt in neuer Vearbeitung herau2 - ©leichmohl

brachen balb abermalige Verfolgungen gegen ben SEÖehrlofen,
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ber fid) injwifd)eu öffentlich pm ßaloinigmug befannt ^otte,

herein.

Die 3»ueite Hälfte beg fechjeljnten 3ahrhunbertg war für

granfreid) wie für bie meiften übrigen europäifchen fiänber, ing«

befonbere in religiöfer SBejiehung, unruhig unb leibenfdjaftlid)

bewegt. Suf Heinrich II. war ffranj II., unb nach beffeit faum

anberthalbjährigen Regierung im 3ahre 1560 fein minberjähriger

SBruber Äarl IX. gefolgt. Unter biefem aber nahmen bie reli-

giöfen ßwiftigfeiten unb Parteiungen, bie Kämpfe jwifc^en ben

Slnljängern beg alten unb beg neuen ©laubeng, jwif^en ber

Partei ber ©uifen unb berjenigen ber Hugenotten batb in

trauriger SBeife überfjanb. Slucf) Siamug geriet^ wieberfiolt in

ben Strubel ber allgemeinen, religiög.politifchen Bewegung hinein.

@r muffte mehrfach feineg ©laubeng wegen aug parig entweihen

unb fämpfte 1567 im Hu8enottenheere in ber Schlacht bei

St. Denig. Der halb barauf gefdjloffene ffriebe gab ilpn auch

biefeg SDtel feine alte Stellung an ber Parifer Uniöerfität priief.

Slber bie inneren Unruhen bauerten gleidjwofjf ununterbrochen

fort, unb SRamug, ber burd) biefelben feine Sicherheit gefährbet

fah, entfchto§ fich infolgebeffen, eine längere Steife ing Stuglanb

ju unternehmen, bei weldher ©elegenheit man ihn ingbefonbere

in güridj, ©afel unb He^elberg mit Slugjeidjnung unb aug»

gefuchter 3u»orfommcnhcit empfing, ©ern hätte er eine Pro»

feffur an einer proteftantifchen, beutftf>en HochfthuIe übernommen;

ba ihm eine folcffe aber nicht angetragen würbe, fehrte er 1571

nach Parig prücf. H*er ** flfeith fo öielen feiner ©laubeng*

genoffen ein Opfer beg furchtbaren ©lutbabeg, bag burch Katharina

oon fDtebicig in ber Sarthotomäugnacht bei 3af|reg 1572 unter

ben Hugenotten ffranfreidjg angerichtet worben ift; unb jwar

fiel er bei biefer ©elegenheit alg ein Opfer nicht bloß feiner

religiöfen, fonbern auch feiner roiffenfdjaftlichen Ueberjeugung,

infofern er feinen Dob burch bie Hön^ rincg SÄeuchelmörberg,

Sammlung. 9t. *. VI. 192. 3 (445)
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ben jein alter ©egner ßfjarpcntier, ein ftatfjolif unb ?lriftotelifer,

gebungen unb in jener ©djredenünadjt gegen ifjn auSgefanbt

fjatte, empfing.

9iamuei war ein tüchtiger, aber etwa« pebantifc^er ©elelfrter

unb ein tro(j mancher ©onberbarfeiten Ijodjljerjiger, öon inniger

3Baf)rf)eit8liebc befeelter unb in ber Vertretung 2)effen, was er

als 2öaljrf)eit erfannt ju tjaben glaubte, ftanbljafter unb un*

erfdjrocfener Mann. @r fdjeint nidjt frei öon ©eleljrtenbünfel

geroefen ju fein, aber arbeitfam utib mäfjig unb uon ebletn,

jur Milbtfjätigfeit geneigtem ©inn. ©eine fulturf)iftorifdje SBe-

beutung ift nidjt ju unterfdjäfcen. Sr f)at burd) feine ißolemi!

gegen ?lriftotele3 nad) ben öerfdjiebenften ©eiten Ijin fräftig an-

regenb gemirft unb befonberS auf ben fran$öftfd)en unb beutfdE>en

§od)fcf)ulen eine lebhafte roiffenfcfjaftlicfje gel)be jroifdjen ben

Snljängern unb ©egttern feiner SlnfdjauungSweife
,

gwifdjen

„Üiamiften" unb „Slntiramiften" entfalt. Unb wenn biefe gfrfjbe

aud) auf ben erften Vlid ein bloßer ©elefjrtenftreit ju fein

fcßeint, fo blieben iljre SBirtungen bod) !eine«weg§ auf bie

auSfcßließtid; gelehrten Greife befcßräuft. 2>er Stampf gegen

SlriftoteleS ift eben nidjt bloß ein Ijertorftedjenber, fonbern aud)

ein fjodjbebeutfamer 3«9 int geiftigen ülntlifc jener merfwürbigen,

in erfter Steife auf bem religiöfen ©ebiet nad) ringenben

$eit. Sr fc^ließt fid) ben reformatorifdjen Veftrebungen ber«

felbeit auf üülerengfte an, benit au§ ben Materialien, bie fie

ber geiftigen Söerfftatt be§ SlriftoteleS entlehnt, batte ja bie

Stirdje bie bogmatifdjen fjeffeln gefd)miebet, in benen fie ja^r»

fjunbertelang baS religiöfe Renten unb Smpfinbcn ber Menfdjljeit

gefangen gehalten, burd) bie Autorität be8 WriftoteleS, auf bie

fie fid) fortgefefct berief, fiatte fie bie ©cifter ficb unterwürfig

gemacht unb jeben freien Sluffdjwung gehemmt, $arum war

öolle 5rci^i nur möglich unb ber bauernbe Vefifc ber fd)on

ernuigeneit nur benfbar, nadjbem man biefe Autorität »on ©runb
(446)
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aug geprüft unb fie, jo weit bieg notljwenbig war, jerftört hatte.

Sben begljalb waren benn auch bie jpumaniften, bie eine grünb-

tigere Senntnifj ber alten Äutoren, ittgbefonbere beg ißlaton

unb beg SlriftotcIeS innerhalb wie außerhalb ber gelehrten Steife

uerbreiten unb baburcf) einer grünblichen Sritif berfelben bie

28ege ebnen Ralfen, bie wirffamften ©orfämpfer unb ©eförberer

ber ^Reformation. ?lber fie waren eg auch nod} in einem anberen,

höheren Sinne, benn thatfäd)Iich waren eg ja bod) bie ljumani>

ftifchen Stubien gewefen, bie jenen ©eift ber greiljeit, ^er

gegen bag Silbe beg SRittelalterg l)in immer fü^ner unb ge-

waltiger bie lange gefeffelten Schwingen regte, in weiten Steifen

gewedt. „SRan erfannte," fagt Sarriere feljr treffenb, „baft

eg bie fjrci^eit mar, welche bie Hlten groß gemacht, unb man

rüttelte an btn fcfjolaftifdien Setten.

"

,ö Unb man rüttelte fo

lange, big man biefe Setten, unb jwnr juerft biejcnigen beg

unechten fcholaftifdjen Hriftotefeg unb bann aud) biejenigen beg

wahren urfprünglidjen Slriftoteleg, äerbradj. Unter denjenigen

aber, bie fie verbrechen unb bamit bag wiffenfdjaftlic^e gunbament

beg Sat^olijigmug jerftören Ralfen, fleht betrug fRamug obenan.

Sr oerbient eg, baß man feiner unter ben Sorlämpfern ber

geiftigen greiljeit, in bereit dienft er lebenglang treu unb un«

ermüblid) tljätig gewefen ift unb um bercntroiöen er fein Seben

ließ, gebenft.

freilich war er nur Siner unter Sielen, benn gerabe bag

geholter, in bem er lebte mtb wirfte, war an geiftig fjeruor«

ragenbeti ÜRännern, bie ihre dalente uitb Segabutigen in ben

dienft beg greiheitggebaideng fteöten, unb leiber auch an Solchen,

bie um feinetwiüen mannigfache Seiben, ober wie SRamug felbft,

ben dob erbulben mußten, gattj befonberg reich; war bod}

bagfelbe geholter, bag einen Sannini , einen SRidjael Seroet,

ja einen ©iorbano Sruno felbft bem Scheiterhaufen überliefert

hat, bag einen ©alilei burch S’Ofterqualen jum iKbfdjwören ber

3* (347 )
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erfannten SBahrheit ju nötigen wufjte, ba§ einen $h°ma$

ÜWoruS jurn Slutgerüft unb einen lommafo GEampanella ju

fiebenunbawanjigjähriger Äerfer^aft unb ju gercbeju unerhörten

unb beifpiellofen Oualen oerbammte.

Unfere 8eit hat bem gtöfjten unter biefen SDiärtprent bes

freien $5enfen3, hat ©iorbano Sruno jüngft auf berfelben

©tätte, bie einft feinen graufatnen Opfertob falj, ein ©hren »

benfmal geweiht; bennoch finb wir auch heute noch öon jenem

Zeitalter wahrer Humanität- unb Dulbfamfeit, für ba8 er unb

feineögteicfjen gelitten unb geftritten haben, himmelweit entfernt.

$)enn Xaufenbe unb äbertaufenbe fcheinen auch heute noch feine

aijnung baoon ju haben, baff e8, mit ©alilci $u reben, nicht

in ber ©ewalt beö SIKanneS ber SBiffenfdjaft fteht, feine Slnfichten

freiwillig ju änbertt unb fich beliebig ju biefer ober jener

SWeinung, bie man ihm aufbrängen will, ju befennen — unb

bah man ihm eben be$halb auch keinerlei beftimmte SNeinung

gebieten fann, fonbent bah man fich bemühen muh, ihn 5U über*

führen unb ju überjeugen. Unb laufenbe unb abertaufenbe

fcheinen e3 bis auf biefen Xag auch ebenfowenig begriffen ju haben,

bah e$ ein Verbrechen gegen ben heiligen ©eift ber SBaljrheit unb ber

SBiffenfchaft ift, wenn man bem menfeh liehen ©eifte oerwehren

will, frei unb ungef)inbert im „Suche beS Rimmels" ober, im

weiteren ©inne, im Suche ber Natur überhaupt, baS offenfuitbig

oor aller Süden baliegt, ju lefen. ©ie alle mögen eS fich

oou ©alilei gejagt fein laffen, bah „bie Seftürc ber erhabenften

©ebanfeu, bie mit lemhtenber ©ternenfehrift auf ben Slättern

biefeS Suchet gefc^rieben ftehen," bei weitem noch nicht beenbigt

ift, wenn man fid) einzig bamit begnügt, „bie ©onne unb bie

©lerne bei ihrem aufgang unb Niebergang anjuftaunen, waö

am ©nbe auch bie Spiere oermögen" — „fonbern, bah in ben

Slättern biejeS Sudjeö fo tiefe ©eheimniffe, fo erhabene 3beett

oerjeichnet finb, bah auch bie Nachtarbeiten, bie Seobachtungen,

f448)
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bie ©tubien t>on feunbert unb aberljunbert ber fcharffiumgftett

©eifter mit taufenbjäljrigem gorfdjen fie noch nicht oöllig ju

entziffern oermochten, roeSfjalb bie £uft beä ©uchettS unb gittbenS

ewiglich währt" 19 unb ber benfenbe gorf^er immer 9leue3 unb

immer SBunberbarereS and Steift zieht unb enthüllt. SEBir aber

wollen oon ben 9Jiärttjrern beö freien SenlenS mit ber jtwerfic^t-

lidjen Hoffnung fdjeiben, bafe fie nicht umfonft iljr fieben baran

gefejjt haben, um jenen Sag heraufführen ju Reifen, ben oiele

oon ihnen ooraljnenb im ©eifte gefdjaut — ben Sag, an bem

bie ÜKenfdEfljeit allgemein jene „fiuft be§ ©uc^ettd unb ginbenS,"

oon ber ©alilei fpridjt, il)rem wahren SBertfje nadf ju würbigen

weife, unb an bem fie in bem fjeifeen, feljnenben Srang nach

©rfenntnife ben feöc^ften unb ebelften Srieb, ja bett wahrhaft

göttlichen Srieb ber SHenfchenfeele erfennt.

9lnmerfungen.

‘ (introeber in Stefiphon felbft ober in ber Wabe bebfelbeit, in einem

Heineren mehr ffibticb gelegenen Ort. Slergl. barüber: „®täni, feine £etjre

unb feine Schriften" bon ©uftab gtügel. Beipjig. 3- 9t. Skocfljaub 1862 .

3>emfelbcn Ser! finb nudf bie biograpbif<hen 5>aten über SWänib Äbftam-

mnng unb mutbmajjliche öebenbfdjicffale entnommen, gflögel fdjöpft fie in

erfter Weibe aub bem fjibrift, ber älteften, unb befonnten üitteratur-

gefebiebte ber Ärabet, bie 987/88 o. (£f)r. oon SJtobommeb beit 3ibäf (mit

bem 3u”omen en-Webim, ber „heitere geftgenoffe") oerfafjt ift unb bereu

auf SDtini bejügliche Äbfchnitte oon Erlüget juerft im Urtext unb jugleid?

in einer fritifdj berichtigten unb mit einem fortlaufenben Kommentar oer-

febenen Ueberfejjung unter bem oben ermähnten Sitel beraubgegeben finb.

Sion ben abenb(änbif<ben Cuedeit, bie fief) mit SDläni unb feiner Üebre be-

febäftigen, mirb bie üebeubgefebiebte beb fieberen freilich in einer ganj

anberen, ooit ber oben gegebenen mefentlidf abroeichenben Raffung erzählt-

Wacb biefen ift nicht er felber, fonbern eigentlich Serebintbub, ber nmtbifdie

(«»)
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Schüler jeineb cbcnio uiQt^iic^cn Schrcrb Scptbianub. ber Schöpfer beb

fälfd)lichermcifc nach SJiäni genannten Sflftemb; Scptcrcr, ber alb Sflaoc

in Werften geboren unb nochmals oon (einer Herrin aboptirt roorben jeiu

(oll, b«t — roenn mir biefen Duellen ©tauben fcfjenfcn — nur oon biefer

uad) ihrem lobe eiucrfeitö ihr ganjeS bebeuteubeb Vermögen, anbererfeitb

bic oier Büd)cr, bie bie ©ebcimlebrc beb Jerebinthuo enthielten, geerbt —
unb er gab biete oou Scnttjianub aus 'Jlegppten bezogene Sehre, bie er

lebiglith mit einigen abenteuerlichen 3“iöfcen eigener ©rfinbung oerfeben

hatte, nur nachmals, oöflig unberechtigtermeifc, für feine eigene Sehre aus.

Vluf bic 2Biberfprüd)c unb Dunlelheiten, bie fich in ben betrcjfenben, ftar!

tenbenjibb gefärbten Berichten finben, unb auf bic Ungtaubtoiirbigteit unb

innere Unroahrfcheinfichfeit berfetben tocift ftlügel in bem ermähnten SBerfe

eingchenb unb überjeugenb hin-
5

Slrfaceb, ber Ähttherr biefeb .perrjd)ergefrf)lcchtce
,
hotte feiner 3cit

in ber ©egenb ber heutigen Buthorei bab Bartherreid) gegrünbet. inbem

er fich — etroa 250 n. ©hr. — unter bem frafttojen ?lntiod)ub II. ber

Cbcrhoheit ber Seleucibcn, bie feit bem Jobe SUcjanbcrS beb ©rohen bab

jtjrifche SRcid) unb bamit alte Säitber oom ^ellebpOnt unb oom Btittetmecr

bib ium 3ubuS unb *um 3ojarte$ beherrfcht hotten, entjog. iiunbert 3®hre

ipäter fd)lo& bab parttjifche SHcicf) bet 'Jtrfaciben bcrcitb alle jroifcheit bem

3nbub unb Suphrat gelegenen Sänber ein.

3 2er „g-ihrift" ift bie in ber erften Hnmcrfung ermähnte ältefte

Sittcraturgefchichtc ber 91raber, ber glügclb Jarftellung ber Sebenbgefehichtc

i'Kmib entflammt.

* Bad) Bffemant, ber in ber ltibliotheca orientalis über biefe Ber>

hättuiffe berichtet, mar a( Bfabäin ichon im erften 3ahrh«nbert n. ©hr.

6ih cineb chriftlicheu BatriordjatS.

1 Säbür, auch Sd)ahpor ober Saporeb genannt, mar ber Sohn
Wrbafd)irS, beb BcgrünbcrS ber 2t)iiaftic.

0 2ie Berichte ber SHanidjäer führen bieielbc auf einen rounberbaren,

iiberirbifchen ©tanj, ber mährenb ber betreffenben llnterrebung angeblich

oon beb Bropheteu Schultern attbgegangeu jein foü, iittücf. 3« Wahrheit

ift barin roohl nur ein BemciS beb aujjerorbcntlidjen ©inbrudb ju er-

bliden, ben Säbür gleich fo bieten Bnberen oon ber allem Stnjchein nach

imponirenben Berfönlichfcit bes merlroürbigen BlaitneS empfing.
7 Bach Bnberen fogar erft oon bem gleich ju errcähnenbeu Bahräm,

mos aber menig roahrfcheinlich Hingt

8 ©S ift oieleb unllar unb roiberfprudiSooll in ben bicSbejüglichen

'Berichten. Blanche Schriftfteller laffen fflläni jehon unter Säbür fterben,

anbere erft unter Bahräm II., bie meiften unb poerläffigften aber fchreiben

feinen Job übereinftimmenb fiönig Bahräm I ,\u. Jemnoeh ift eb root)I

(4M)
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zweifellos. bei» SWüiii jroifdjen 272 uni) 276 (jo lange währte bie SHegie-

rungSjeit BabrümS I.) fein (Siebe fatiö. fluch in betreff ber Xobesart unb

ber ben Xob begleitenben Umftäitbe weichen bie Deridjiebeneu (Erzählungen

zum Xbeil crljcblid) ooneinanber ab. Bad) ben (Einen ift Wimi im ©e-

fänguiS geftorbcn. nadj ben flnberen warb er bingerichtet unb fein fiorper

in jroei ^äfften getbeilt, toieber nach flnberen warb ihm bie fraut ab’

gezogen, bie Babränt — nacf) einer im Orient gebräuchlichen Sitte — mit

Strofj auSzuftopfen unb «um wameitben nnb abjdjretfeubcu Beijpiel für

gebermauu an ben Xfjoren non Xfchunbifäbür aufzuhängen beiab!

9 3n ©fjina mar er ganz allgemein als „BUnt, ber SWaler“, befanut;

in Sjpbe’S: Vetenim Persarum Historia »erben fogar mehrere Xentoel

namentlirf) erwähnt, bie er mit Bilbern gefdjmüdt, unb ein Buch, flrtant

ober grteng genannt, baS er mit Malereien funfteoll negiert haben foQ.

SBieber flnberc frfjreiben ihm bie Grrfinbung eine« neuen, als perfifcbc Sora

ober Saute bezeichneten mufifalifchen Snftrumentc« ju.

10 3u ben Berfülicfjungen nnb Qcntfteüungen ber »obren geiuSlebre

rechnet er in erfter SReibe bie Behauptung, baß ber Sohn ©otte« leibhaftig

all SRenfd) bi« auf (Erben gewanbelt, ba& er »ie anbere 'äRenfcheu non

einem fterblichen ©eibc geboren unb eines leiblichen XobeS (am Streuj)

geftorben fei Xie« alle« feien „jübifcbe, be« Sohne« ©otte« nnroürbige

gabeln.“ Xen 3efu8, ben bie guben gefreujigt hatten, ben „Sohn ber

SSitroc" — »ie Blänl ihn meprfad) nennt — erfennt er feinerieit«

gar nicht al« »obren ©otteSfopn an; ber »obre ßrlöfer beS

BtenichengefdblechteS, ber ge?uS, ber zu flbam entfanbt warb, ift

nach 3Ränc« nie wirtlicher URenfcb geroeien, foitbern er trug nur fcbeinbor,

alS er bem erften SRcnfcben erfcbien, menfcblicbe 3*ifl* unb ©eftalt. — Xieje

Seugnung ber roirflicbeu SRenicpwerbung 6b«fti bnt SRAne« übrigens mit

ben oericbiebenen feberifehen ©eften ber erften gafjrbunbertc, bie man mit

bem gemeinfamen flauten ber „Xofeten" bezeichnen pflegt, gemein.

11 „36 fein gleifcf), trinfe feinen ©ein unb gebe feine öpe mit

grauen ein!" Xiefe brei funbamentalen ©ebote, beren ftrengfte Ausübung

ffläni oon ber Safte ber „fluSertoäblten" ober „©abrpaftigen" (ber $riefter<

faftc beS BJanichäcrtbumS) oerlangte, batte er ben flfugtaftla entlehnt

fluch bie Sehre oon ben beiben gleich ewigen Urwefen, bie überhaupt im

ganzen Orient ftarf oerbreitet »ar, fanb er fefjon bei ihnen oor; bod) nahmen

fie ein männliche« unb ein weibliche« ©runbprinzip. an beren Stelle

BlAni nach bem Borgang gomafter« ba« gute unb böfe ©runbweien febte,

an flepräfentirteu bie „fluSerroäblten", bie in ftrenger (Sntbaltfamfeit

lebten nnb in bie „Blpfterien" beS flJanidjäertbum« eingeweiht waren, bie

„flrieftertafte" beS (enteren, fo fanb bc» Saienelcment bei ihm feine Ber-

tretung in ber filaffc ber 3ubörer ober Auditores. Xa festere ade weltlich
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praftijchen ©efcfjäftc ju erfebigen Ijattcn, fo geftaltetc fidj ihre SebeuSroeife

fdjon burd) ihre nothgebrungene beftänbige Berührung mit ber „fünbigen“

Materie roeniger ftreng. Tiefelbc ©Reibung be« SaiencIementeS bon bem

priefterlic^cu tritt audj bei ben SWanicfjäern bcS 3Kitte(alterS, ben Äatharern

be« jroölften Sahrhunbert« Verbot. ©ergl. f?lügel: „TOänl" X. S. 284.

11 3nt 3obre 1209 mürben burch fßapft QbHOcen* III. bie ©üter be«

©rafen SJiaimunb bon Xouloufe, be« ©efchüfcer« bet ©Ibigenfer, bem

granfomen Sitnou bon 3Rontfort bedienen unb jug(eid) ©ann unb 3nterbift

über bie geiegueten Sanbfiriche an ber unteren Wpone unb oberen ©aronnc

berpängt. £ie£ mar ba« Signal ju bem greuelbodtn „fireujjug" gegen

bie 9llbigenfer
,

ber erft 1229, nadjbem au cf) Subroig VIII. bon granfreiep

gegen bie „fieser" baä Scproert gejogen, burd) bie böDige llnterroerfung

nnb Temütl)igung be« ©rafen bon Touloufe fein Snbe fanb.

13 ©ergl. Äarl 3ofia« ©unjen« „©orroort" ju §ing«Iet)8 befanntem

Woman „$ppatia."
14 ®tit bem Warnen ber „patarenifepen" bezeichnet man eine reforma»

torifäe ©croegung, bie um bie Stifte beö elften Sabr^unbert« in ber

Sombarbei ©lab gegriffen fiatte unb bie fiep gegen bie Iaje StiSjiplin unb

bie 3“<hHofigfeit unb zugleich aud} gegen bie roettlicpe 9Kadjt ber popen

lombarbifdjen ©eiftlicpleit erhob. 25a bie übermächtigen lombarbifchen

5Bifrf)öfc unb ihr Oberherr, ber erzbifcpöflicpe Wachfolger be« heiligen

Wntbrofiu« in Stailanb, noch eine gewtffe Selbftänbigfeit unb Unabhängigfeit

bem päpftlicfjen Stuhle gegenüber behaupteten, fo mürbe, um ihren ftoljen

Sinn ju brechen unb fie Pötlig ber Oberhoheit btö heiligen ©ater# ju

untermerfen, bie patareniiepe ©eroegung ju jener 3eit auch oon fHom au«

unterftüpt. Später jeboch rooflte bie römifepe Surie bon ben Sehren ber

©atarener nicht« mehr miffen: fie lieh bie „Pataria“ faden, nachbem fie

mit ihrer $ülfe ihr 3i*l erreicht unb bie oöHige llnterroerfung ber Iom>

barbifcp-ambrofianifchen firepe erlangt.

,s
tSr ift in meiteren Äreifen bornehmlich burch feine Siebe ju $eloife,

ber Wichte bc« Äanonifer« gulbert, belannt.

14 ©ergl. b. ©iefebrecht: „fflmolb bon ©relcia". Sitzungsberichte

ber fönigl. bapr. Wfabemie ber ©iffenfepaften ju SRüncpen 1873. §eft VI.

S. 133.
17 ©ergl. ©iefebrecht a. a. 0- S. 148.

14 ©ergl. 3Rorip Sarriere: „Tie ppilofopfjifcpe SBeltanfcpauung ber

WeformationSjeit". Stuttgart unb Tübingen. 3- ©• dottafeper ©erlag

1847, S. 62.

14
©ergl. Sortiere: „ffieltanjcpauung ber 9ieformation«jeit", S. 140,

(452 )
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Unter ben mancherlei äußeren (ginfXüffen, welchen ber

organifche ßörper auSgefeßt ift, befinbet ficß einer, welcher ben»

felben niemals unb unter feinen S3erhältniffen »erläßt unb fich

baßer beftänbig an bemfetben gettenb macht. ©S ift biefeS bie

Temperatur be§ umgebenben SDfebiumS, welcßeS für ben bei

weitem größten Tßeil ber ßößereu Tßiere bie atmofpßärifcße Suft

ift. 3nfoferne als ber organifche Sörper eine Anhäufung einer

gewiffen 2Jfetige oon ÜJiaterie ift, muß er ficß nach befannten

pßßftfalifcßen ©efeßen in feiner eigenen Temperatur mit ber«

jeitigen feiner unmittelbaren Umgebung in ©leichgewicht feßen.

©anj entgegen biefem ©efeße finben wir aber bie merfwürbige

Tßatfacße, baß ber Körper ber fogenannten warmblütigen Tßiere

ftetS eine ©igeitwärme »on ungefähr 37° 6elfiu$* behauptet,

wäßrenb bocß in unferem Stlima bie Temperatur ber Suft jwifeßen

20° minus unb 30° plus fich ju bewegen pflegt, in anberen

SHimaten aber biefe ©rennen nach oben, bejießungäweife na<ß

unten bebeutenb iiberfeßreiten fann; melben unS boeß Slfrifa«

reifenbe »on 35° plus im Schatten unb ißolarreifenbe oon

50° minus.

SBoflftänbig unabhängig ift inbeffeu boeß bie ©igenwärme

be$ Organismus gegenüber ber Sufttemperatur feineSWeg«, wie

* 9XHe lemperaturangabtn in bem gotgenben finb nad) ©elfiu$.

Sammlung «. 0. VI. 133. 1* (455)
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Sßerfudje, wetdje für biefett 3n,£^ angefteHt würben, gezeigt

Ifaben. 33 er ger unb be (a SRodje festen fid) für einige Minuten

einer trocfenen SBärme non 80—87° aus unb erfuhren eine

3unaljme üfrer Körperwärme (unter ber ßuuge gemeffen) auf

42—43°; anbererfeits fanb ©aop, a(S er fidj längere 3fi*

einer Temperatur ooit 0° auSfejjte, eine S3erminbcrnng feiner

Körperwärme auf 35°. — Seibe Söeobadjtungeu jufamnten geben

alfo einen burcß bie äußere Temperatur ocraulaßten Unterfdjieb

ber ©igenwärme beS Körpers »on 7—8°. Söiit 9iüdfid)t auf

ben außerorbentlidi großen Unterfdjieb ber für bie SBerfudje

gewählten Lufttemperaturen erfc^eitten biefe 7—8° inbeffen bod)

»ertjältnißmäßig fefjr gering. 3mmert)in aber werben wir baburdj

belehrt, baff bod) ein gewiffer SBärmeauStaufdj äwifcßen bein

Körper unb ber äußeren Luft ftattfinbet unb baß eS fid) baburd)

erflärt, warum bie für bie ©igenwärme beS Körpers aufgefteflte

3at)l 37° nad) Snbioibnalität ober jufäfligett äußeren Umftänben

um einige 3e^ntel9rQ^e fdjwanfen fann.

©aß größere Störungen ber (Eigenwärme mit nteßr ober

weniger großen 9iacßt|eifen für ben Organismus oerbunben fein

miiffen, läßt fid) otpie weiteres oermuttjen unb wirb oud) burd)

bie ©rfaljruug beftätigt; unb ebenfo ift aud} anjuneljmen, baß

ein gebeifjttdjeS Leben beS Organismus nur innerhalb gewiffer

engerer ©renjen ber äußeren Temperatur möglich ift, weldje bie

©rljaftung ber ©igenwärme auf ungefähr 37° feiert geftatteu.

2ÜS ben burd) foldje ©rennen cingefd)loffenen fRaum fann inan

bie SBärmegrabe jwifdjen 10° unb 20° be^eidjnen, unb unfere

©rfaßrung rechtfertigt biefe SluffteHung, benn unter 10° finben

wir eS falt unb über 20° fittbeit wir cS warm, b. ß. für unfer

2Bof)Ibefinben wirb unter 10° ju Diel unb über 20° ju wenig

üon nuferer ©igenwärme in baS untgebenbe Sliebium übergeführt.

2öcun atfo eiuerfeits feftgeftellt ift, baß bet ©rab ber

©igenwärme beS Körpers burd) bie Temperatur feiner Umgebung
(4M)
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beeinflußt merbeit faun, unb roettit anbererfeits bie ©rfaßrung

leßrt, baß nur innerhalb ber bcjeidjueten feßr engen ©reujen

biefe SBeeinfluffuug fid) mit bem SBoßlbefinbett beS Organismus

«erträgt, fo brängt fid) bie $rage auf, bis ju meinem ©rabe

jene ©renjett nad) oben unb nad) unten Übertritten roerben

bürfen, oßne baß baS Sieben bcS Organismus ocrnidjtet mirb. —
Slud) für biefe giebt SBiffenfcßaft entfpredjenbe Antwort.

Öeobadjtung unb SBerfud) ßabett ttämlid) ermittelt, baß baS

Sieben erlifdjt, menn bie ©igenroärme beS StörperS auf 25°

ßinabgebrücft ift, — unb ebenfo, meint bie ©igenroärme auf

einige ©rabe über 40° ßinaufgetrieben ift, inbem nad) SSeifart

bei 42,6° ©igentoärme baS 331ut in ben Albern gerinnt uttb bei

49° bie 9J?uSfeIu burd) ©eriunung abfterben. ®aS SDiajimum

ber ©ditoanfungen, roeldjeu bie ©igenroärme auSgefefct fein barf,

oßne baß ber Tob eintritt, beträgt atfo nur etma 15°, oott

tueldjen 11
0

unterhalb unb etma 4° oberhalb ber für bie ©igen-

märme normalen 37° gelegen fittb, — fo baß bie ©reujen ber

möglichen ^Bewegungen ber ©igenroärme beS lebenben Organismus

ben Staum oon 26—41 0
umfcßließett.

SSenn mir nun mit biefetn ©rgebniß ben Umfang ber Suft*

temperaturgrabe oergleidjen, roeldjen mir in unferem Sllima unter-

worfen fittb, fo finben mir einen auffaHenb großen Unterfdjieb.

Ratten mir nämlid) feft an ben im aufgefteKten

SSertßen, fo befißt ber Umfang nuferer Slufttemperatur oon

minus 20° bis plus 30° ben SBertß oon 50°, roäßrenb ber

SBertß beS Umfanges ber möglichen ©igenroärme beS ßörperS,

roie foeben gezeigt, nur 15° beträgt; unb jtoar liegen biefe 50°

äußerer Temperatur mit StuSnaßme ber rocnigen ©rabe oon

26°—30° ade tiefer als bie möglichen ©rabe ber ©igenroärme;

ber größte Tßeil bicfer festeren liegt alfo ßößer als baS aKajitnunt

ber Suftroärme nufere« ftlimaS, »uelcfjeS nur oon bem birefteit

©onttenbrattb iibcrfcßritten toirb. 28ir beroegen uitS baßer ftets

<457 )
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in einer fiuft, beren Temperatur bebeutenb tiefer fteljt als bie

©igenwärme. $ierauS ift aber ju erfchliefjen, ba§ bie @rjeu-

gung biefer ©igenroärme eine fieiftuug beS Organismus felbft

ift, eine SebenSerfdjeinung, meiere geeignet ift, einer mit ben

gunftionen beS Organismus nicht »erträglichen Ausfüllung ju

wiberftehen. @S erfdjeint baher als nächfte Aufgabe, nach ben

Quellen ber ©igettwärme beS lebenben Organismus ju forfdjen.

Sn biefer Beziehung lehrt uns nun bie ^ß^^fiologie, bah

als Träger ber ©igenwärme junäd)ft baS in feinen ©efäfjbafjnen

äße Tljeile burchftrömenbe 93Iut zu erfennen ift, unb ba| biefeS

in feinem überaus fd)neßen Umlaufe aße Temperaturoerfchieben*

heilen ber einzelnen T^eile beS Organismus »ofiftänbig aus»

gleicht, fo bah biefer ganz gleichmäßig burchwärmt erfcheiitt. Sn

gleicher SBeife erzeugt bei ber SBarmwafferheizung baS in fRöhren

umlaufenbe warme SBaffer eine annäljernb gleichmäßige Turcfp

Wärmung beS ganzen ^aufeS. TaS auf foldje SBeife oerwenbete

Söaffer hat aber als folcheS bie SBärme nicht in fi<h, fonbern

eS muh biefelbe erft einem $eijungSopparate entnehmen, welchen

eS in feinem Umlaufe immer aufs neue burchftrömt. TaSfelbe

ift auch bem SHute ber gßö- Aud; biefeS entnimmt feine

SBärme juerft gewiffen in bem Organismus beftänbig wirfenben

Queflen. AIS folcße finb aber anjufehen bie »erfdjiebenen

chemifchen ^Jrojeffe, weldje im Verlaufe ber SebenSerfdjeinungen

auftreten unb bie Reibungen, welche infolge ber Bewegungen

ber Theile aneinanber ju ftanbe fornmen.

Tie chemifchen Queflen ber SBärme in bem lebenben Orga*

niSmuS finben ihr Beftehen junächft barin, bah aße fiebenS«

twrgänge mit 3erfefcungen &er ©ubftanz berjenigen Organe

oerbunben finb, burch welche fie in bie ©rfdjeinung treten.

BefonberS ausgezeichnet finb in biefer Beziehung bie abfonberitben

Trüfen unb bie SlRuSfeln. TaS guftanbefommen biefer 3er '

fe&ungen ift fd)on für fidj eine jetjr wichtige SBärmequeße; beren
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©ebeutung wirb ober noch wefentlich erhöht burch bie Sürt unb

2Beife, wie bie fßrobufte biefec 3erfeßungen aus bem Körper

entfernt werben, ©ie oerbinben fich nämlich mit bem burch bie

Stimmig in baS ©tut aufgenommenen ©auerftoff unb werben

baburdj in bie beiben ©toffe SBaffer unb Kohlenfäure um»

gefefct , welche bann auf oerfd)iebeneit SBegen, namentlich aber

burch bie fiungen unb bie $aut auSgefc^ieben Werben. ®a nun

aber biefe Umwanblung in SEBirflicfjfeit berfelbe ißrozeß ift, wie

ber Prozeß ber Verbrennung, fo ift eS begreiflich, b°ß biefelbe

eine überaus wichtige Duelle ber ©igenwärme werben fann unb

muß; ift fie hoch recht eigentlich eine innere $eijung beS Körpers

burch Verbrennung oon ^eizungSmaterial. Stach einer »on an»

gefehener ©eite aufgeftetlten, gegenwärtig freilich vielfach an»

gezweifenen Slnficßt follen auch gewiffe SiahrungSmittel, welche

fehr reich an Koßlenftoff finb, wie ftfett, SJtehl, Sllfohol, fobalb

fie in baS Vtut gelangen, in biefen Verbrennungsprozeß herein*

gezogen werben unb babitrch ihren $auptwertf) a(S $eizungS»

materialien für ben Organismus finben.

SHeibuitgen, welche wärmeerzeugenb wirten, finb namentlich

gegeben burch ©ewegungen ber SDtuSfeln unb baS ©leiten

ihrer ©ebnen, burch bie Sieibung ber fiungen an ber Vruftwanb

beim ülthmen, burch bie Vewegung ber ©lutmaffe innerhalb

ihrer ©efäße tc.

3nbem baS ©lut in feinem Umlaufe burch bie tfjätigen

SJtuSteln unb Prüfen unb burch bie übrigen Söärmequellen bereit

Söärme aufnimmt unb mit berfelben befrachtet bie anberen Sßeile

beS Körpers, welche nicht eigene Sßärmeerzeugung haben, burch»

ftrömt, burchwarmt eS auch biefe zugleich unb zwar um fo mehr,

je mehr SBärme eS hat aufnehmen tönnen unb je größer feine

SJtenge überhaupt unb inSbefonbere in ben betreffenben 5E^eiIen

fich zeigt. ®ie größte ©igenwärme muß alfo ein Organismus

erfennen taffen , welcher burch gute ©rnäßrung eine reichliche
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Slutmenge befi$t unb ftarfe 9}iu«felbewegung au«führt. ®ewei«

bafiir liefert bic tägliche ©rfafjrung, baß eine reichlich* SRahlgeit

eine ftarfere aßgemeine ©rwärmung gur M unb baß

un« bei ftarfer 3Jiu«felthätigfeit jefjr tnarm wirb. Tirefter

fpredjen bafiir bie Sljatfacfjen, baß nach ftärferen ®lutnerluften,

g. ®. nacf) ®erwunbungen, bie ©igenwärme non 37° bi« auf

35 1
/*

0
finfen fann, — unb baß anbererfeit« bei bem Söunbftarr»

frampf, in welchem in rafdjer fjolge eine Siei^e Ijeftigfter aß»

gemeiner Srämpfe ben Patienten befaßt, beffen ©igenwärme bi«

auf 42° unb barüber bi« gum töbtlicfjen SJiajrimum fteigen fann.

Ten fcfjlagenbften ®etnei« bafür, baß roirflidj gute ©rnährung

unb 50fu«fe(tt)ätigfeit bie ^auptqueße ber ©igenwärme finb,

liefern aber bie ®erfuche non ©Ijoj jat, melier liieren 9taf)rung

unb ÜJfoglicfjfcit ber ®eweguttg entgog unb bann fanb, baß bei

biefen fdjoti in fehr furger $eit felbft bei einer fiufttemperatur

non plus 12° bi« 18° bie ©igenwärme auf ba« töbtlidje SDiinimum

non 25° Ijinabging.

Ter 0rgani«mu« erzeugt alfo beftänbig eine je nach Um»

ftänben etwa« größere ober etwa« geringere ©igenwärme, welche

im beftänbigen $lu«taufcf)Oerfel}r mit ber Temperatur ber um»

gebenben fiuft fteljt, unb ba biefe festere al« Siegel niebriger

ift al« bie ©igenwärme, fo ttirb biefer ®erfeljr norgug«weife

barin hefteten, baß ©igenwärme nad) außen abgegeben tnirb,

woburd) fidj auc^ bie befannte ©rfahrung erflärt, baß iiberfiißte

3immer unb namentlich Tanglofale, in welchen lebhafte 9Hu«feI»

thätigfeit geübt wirb, gar halb unangenehm tnarm werben.

2Bie fdjon erwähnt, ift eine fiufttemperatur non plus 10° bi« 20°

für ben 0rgani«mu§ bie gebeihlidjfte, b. h- bei biefer finbet eine

5lrt non ©leidjgewicht in ber SBeifc ftatt, baß bie Queßett bet

©igenwärme genügen, ben Abgang, tuelchcn bie um 20° bi« 25°

fiihlere fiuft bem Körper entgieht, noßftänbig gu erfe^eu. — ®ei

höherer ober nieberer fiufttemperatur ift inbeffen biefe« ©leichgewicht
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geftört. ©ei höherer als plus 20° wirb bem Körper gu wenig

SBörme entzogen unb bei einer folgen twn über 37° wirb ihm

fogar noch SBarme »on außen mitgetfjeilt; — bei nieberer als

plus 10° bagegen unb gar bei einer fotzen unter bem ©efrierpunft

wirb ihm gu Diel SBärme entgogen, ohne baß er im ftaitbe ift,

ben Abgang geniigcnb gu erfeßen.

Die Iper angegebenen fahlen ftnb inbeffen nicht fo an*

gufehen, a!3 ob fie abfolut genau gewiffe ©rengett angugcben

im [taube mären. Sie fönnen Dielmehr nur eine aunäfjerabe

©enauigfeit haben, weil in ihrer Slufftettuug nur bie Temperatur

ber äußeren 2uft allein maßgebenb ift, wäfpenb bod) nod) anbere

©erljältuiffe berfelbeit in ©erbinbuttg mit ber Temperatur einen

©influß auf ben Organismus geltenb machen, nämlich iljre ©e«

weguug unb ihr SSaffergehalt ([JeuchtigfeitSgrab).

3ft bie 2uft bewegt, b. fp trifft ben Körper mehr ober

weniger Söinb ober Turdjgug, fo ift bie golge baDon, baß

immer wicber neue füttere ober fältere 2uft mit feiner Ober-

fläche in ©eriifpmtg tritt unb i^m SBarme entgie^t unb gwar

um fo mehr, je mehr bie Sufiftrömung, bie Sleiber burdjbringenb,

in bie unmittelbare 9täf)e ber £aut gelangen fann. ©in fteter

2Bed)fel Cer 2uft beförbert ferner auch bie Serbampfuttg ber

beftänbig an bie Oberfläche ber |>aut ^eroortretenbcn leisten

2BafferauSfd)eibung unb toirft auch baburch wärmeentgiehenb.

— ©ewegte 2uft oermehrt baher ben ©inbrucf fältercr äußerer

Temperatur unb oerminbert beit ©inbrucf »ärmerer. Tie ©rengen

ber bem Organismus angemeffenen 2ufttemperatur »erben ba*

burch nothttenbig et»aS nach oben oerfdjoben unb biirften bann

etwa auf 15° bis 25° angunehnten fein ftatt auf 10° bis 20°.

2tlS regelmäßiger ©eftanbtljeil ber Sltmofphäre ift außer

ben biefelbe bilbenbeit ©afeu (Sauerftoff unb ©tidftoff), fowie

etwaigen gufnUigen ©eimengungnt ftetS noch eine flciuiffe SDfenge

oon Söafferbampf in ©aSgeftalt gu fittben. ©on biefer Thatfadje
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faim man fid) leidet überzeugen, wenn man einen falten ©egen»

ftanb in wärmere 2uft bringt, benn man fieljt aisbann ben

oorßer unfidjtbaren Saffergeßalt ber £uft in tropfbar ftüffiger

©eftalt auf ber Oberfläche beS falten ©egenftanbeS fich nieber*

fdßlagen. Tiefer Saffergeßalt ber 2uft rührt her oott ber

33erbampfung beS oielen freien SafferS, welches fich überall

finbet unb oon bem Safferbampfe, welchen pflanzliche unb

tßierifcße Organismen beftänbig an bie äußere 2uft, abgeben. —
3m allgemeinen fanit wärmere 2uft mehr Safjcrbampf in fich

aufföfen als fältere 2uft; aber biefe lefctere ift bantm hoch im

ftanbe eine nicht unbeträchtliche SDlenge ooit Soffer in fich auf»

Znuehmen, wenn ihr folcheS z- S3. bei Siegenwetter geboten wirb.

— Saffer ift aber ein befferer Särmeleiter als 2uft unb

entzieht beShalb bei ber ®erüßrung mit ber |jaut bem Körper

in energifcßerer Seife feine ©igenwärme; baher erfcheint uns

falteS Saffer fälter als 2uft oon ber gleichen Temperatur. —
Tagegen erfcheint uuS warmes ober laues Saffer wärmer, als

2uft oon gleicher Temperatur, weil eS bie abfiißlenbe 33er»

bnmpfung an ber liautoberfläcße hemmt, ©ine mit Safferbampf

gefättigte, fältere ober fühlere 2uft berührt unS beSwegen

empfinblicher, als es nach bem ©tanbe beS Thermometers zu

erwarten ift, unb wir nennen fie „rauh". 3n gleicher Seife

läßt unS aud) eine mit Safferbämpfen gefättigte 2uft bie äußere

Särme unangenehmer empfinben, als mögficßft trocfene 2uft oon

gleichem Thermometergrabe, unb wir nennen fie „fchwül". feuchte

2uft befchränft beSwegen baS ©ebiet ber zuträglichen äußeren

Temperatur au feinen beiben ©nben unb oerfleinert beSwegen

beffen Umfang je nach Umftänben in höherem ober geringerem

SDiaße.

Troß ber unter aßen aSerßältniffen feßr engen ©renzen

ber bem ©ebenen beS Organismus angemeffenen 2ufttemperatur

feßett wir bocß, baß fowoßl unter ber oerfengenben ©lutß beS
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SequatorS »Die in ben ei$ftarrenben .Qonen ^ßolatlänber

©äugetljiere unb ißogel fid) fräftigen SebenS unb fröfjlicfjen

©ebeif)en3 erfreuen unb babti ftctö, »üie Unterfucfjungen beftätigt

fjaben, eine gleichmäßige normale ©igenwärme behaupten; —
unb nicht minber müffen mir un§ baoon überzeugen, ba§ auch

ber 3J2enfch unter biefen beiben fo eytrem einanber gegenüber»

ftetjenben flimatifd)en SBerfiältniffen lebt, gebeizt unb fich heimtfch

gemalt f)at. — hieran« ift aber ju erfchüeßen, bafi bie Sßarm»

blüter in fid) felbft bie 9Röglid)feit finben, ber ju ftarfen

©inwirfung eytremer fiufttemperaturen ju wiberftefyen; unb in

2öirflid)feit jeigt ei fich audj, tynen h*erf“r mancherlei

$ülf8mittel zu ©Sebote ftefjen.

T>a8 einfachfte jpülfSmittel ift für äRenfdjen unb Tffiere

in bem Vermögen ber DrtSbewegung gegeben, woburcf) fie in

ben ©tanb gefegt finb, folche 0ertlid)feiten aufzufndjeit, in melden

fie ben nad)tfjeiligen ©inflüffett weniger auSgefefct finb. ©egen

ju niebrige Temperatur werben winbgefd)üf)te unb gebecfte Crte

aufgefucht, wie fohlen ober @ebüfd)e ober audj zum SSerfriedjen

geeignete Raufen Don Saub ober anberett oegetabilifd^en SlbfäHen.

©egen zu fjolje Temperaturen aber werben fc^attige unb ^ugige

Orte gewählt; unb audj wol)l burdj falte Öäber eine allerbing«

nur oorüberge^enbe allgemeine ftärfere 81bfiif)lung erzielt. T)em

SJfenfdjen ift e8 aufjerbem noef) oergönnt, baß er in gefdfloffenen

fRäumen auf fünftlidjem Sßege angemeffene Temperaturen zu

erzeugen unb zu geniefjen im ftanbe ift unb bafj er aud) fd)oit feine

TBofjnftätten fo einzuridjten oermag, baß fie if)tn ©djufc gegen

bie Eingriffe be§ fölimaS gewahren. T)er ©3fimo moljnt in

fünftlichen ©rbf)öf)fen unb ber SReger in Jütten auä fpolzftäben

unb ißalmblättern.

©in zweites felfr wirffameS üRittel beftefjt bariit, bafi bie

3Röglid)feit be3 gegenfeitigen GinftuffeS ber inneren unb ber

äujjeren Temperatur bcfdjränft ober aud) möglichft gehemmt
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mirb. £iefcS fantt aber baburdj gefcfecfeen, bafe bie Dberpcfee

beS Körpers in eine 2uftfd)icf)te eingefeüßt wirb, welche als

fc^Ied^ter SBärmeleiter bie ÄuSftrafetung ber ©igenwärme in bie

fältere 2uft erfdjwert unb in gleicher SBeife audj bie ©inwirfung

feöfeerer Sßärmegrabe auf bie Körpcroberfläcfee fjeinmt. ©ine

foldfe 2uftfcf)idjte mufe natürlich eine rufeenbe fein unb baburd)

gewiffermafeen einen Seftanbtfjeit beS Körpers felbft bilben.

tiefer Sebingung fann aber nur baburcfe entfprodfen werben,

bafe bie ber Körperoberftäcfee junäefeft liegenbe 2uftmaffe burd)

wiberftanbleiftenbe fefte ©ebitbe uerfeinbert wirb in bie ©trö»

raungen ber Htmofpfjäre feineingejogcn $u werben. 3u fetjr

uoßfommener SSeife wirb biefeS aber geleiftet burd) baS .£>aar*

Weib ber ©äugetfeiere unb burd) baS fjeberfteib ber Söget, bei

wetdfen in beit 3ft>ifd)enräufflen jwifefeen ben paaren bejiefeungS-

weife ben fiebern eine rnefer ober weniger mächtige 2uftfd)id)te

fid) befinbet, bie ©d)ufc gewährt niefet nur gegen Stbgabe ju

Dieter Körperwärme an bie Äufeenwett, fonbern aud) untgefefert

gegen ju ftarfe ©inwirfung äufeerer Söarrae auf ben Körper.

®era ßRcnfdjen gewährt ben gleichen ©efeujj aflerbiitgS nur für

ben Kopf ba$ $auptfjaar. 3m übrigen ift er befannttid) barauf

attgewiefen, ben Sortfjeit, wetten ©äugetfjiere unb Söget auf

biefe SBeife genießen, burd) feine Sefteibuug ju erftreben, welcfec

tfeeitS in iferein ©ewebe unb in if)ren 3ro>fc^enT®umen ,
ttjeits

in bem fRaunte, ber fie oon ber Körperoberflädje trennt, bie

cinfeiißenbe 2uftfd)id|te feftfeätt. 3e gröfeer biefe 2uftfd)icfete,

um fo gröfeer ift audj ber ©djuf), ben fie gewährt. ®eSfeatb

ift aud) bet Turban unb ber fd}teierumwidette £ut ein cbenfo

guter ©djujj gegen bie ftarfe ©rwärmung beS Kopfes in ber

©onnenwärrae, wie bie wattirte Sßetjmüfce beS 9forbtänberS gegen

®urd)fättung beS Kopfes, unb ebettfo feat ber 9?eger in feinem

wofetgepftegten SSofltjaar einen fräftigeti ©djufj feines KopfeS

gegen beit afrifanifefeen ©onnenbranb. — $a ber 3 1t,ec^
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Stleibung eine Hemmung ber SBärmeftraßlung nad) einer ober

ber anberen ©eite ßin jein foH, jo ift aucß eine möglicßft ßefle

Stleibung für beibe ©erwenbungen baS Slngemeffenfte, weil bie

weiße fjarbe ein »iel fcf>fecf)terer SBärmeleiter ift als bie fcßwarje.

— 3« ©ejug auf Sidjtigfeit unb Färbung fjaben alfo unter ben

©äugetßieren ber ©iSbär, ber ?)ad unb baS ©dfjaf baS aus«

gejeicßnetfte ©cßufdleib.

Sie beibeit bisher befprodjenen ^Hilfsmittel beließen fid;

nur auf Siegelungen ber ©erfeßrSmöglidjfeit jwifdjeit ber Tempe-

ratur ber SJuft unb ber Eigenwärme beS Körpers. Sieben biefeit

befijjt aber ber Organismus in feinen eigenen fiebeuSfunftionen

eine Steiße »on |uilfSmitteln, weldje im ftanbe finb innerhalb

gewiffer ©rennen ben uaißtßeiligcn Einroirfungen unpaffenber

äußerer Temperaturgrabe ju wiberfteßen; unb biefe £mlfSmittel

werben baburdß in bie Erfcßeimutg gerufen, baß bie $aut, welche

bie oberflächliche ©cßicßte beS Körpers bilbet, bis ju einem ge«

wiffen ©rabe »on ber äußeren Temperatur burcßbrungen unb

fomit bireft »on außen ßer erwärmt ober auSgefältet wirb.

3ft bie äußere Temperatur eine ju ßoße, fo ift bie näcßfte

$olge ber Surdßwärmung ber äußeren $aut eine Erfcßlaffung

ber in biefer reichlich »orßanbenen ©lutgefäße. Siefe festeren

fönneu beSwegeit bem »on ber §ergfraft mitgetßeilten Trude,

unter welchem baS ©tut in ben ©efäßen ftrömt, nicht genügenb

wiberfteßen unb werben baßer ftarf mit ©lut erfüllt. Sem
21uge bietet ficß biefe ©lutfülle als meßr ober weniger ftarfe

Siötßung bar, für beit Organismus fetbft wirb fie aber »ott größter

SBicßtigfeit, inbem auf ißr bie ÜJiöglicßfeit einer ftärferen 21b«

füßlung beSfelbett beruht. gürS erfte nämlid; ift babureß eine

gewiffe größere ©ienge oon ©tut an bie Oberfläche geriidt unb

fann etwas »on ihrer Sßärnte an bie immerhin uod) fiißlere

2ltmofpßäre abgeben, in ähnlicher Sßeife, wie ja aud) ein ju

warmes ©etränf bureß bie ©eriißrung mit bem angeblafeneit
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»armen Stfjem abgefüßft »irb. Siel wichtiger »irb aber eine

anbere golge ber 99IutfüHe. Snnerfjalb ber ©rengen ber als

angemeffenfte erfannten äußeren Temperatur giebt nämlidj baS

SBfut ber §antgefä§e eine getoiffe SDfenge feines SEBafferS nad)

außen ab; biefe SDtenge ift aber fo gering, baß fie fogleicß Ber»

bampft. Son ißrern Sorßanbenfeht fann man fid) jebod) leidn

übergeugen, »enn man bie $aub an bie falte ffenfterfcßeibe bringt,

benn fie fdßlägt fiel) bann in ©eftalt Bieter Meiner Tropfen auf

biefe nieber. ©inb bie ©efäße Bon Slut ftarf auSgebefjnt, fo ent-

saften fte einesteils eine größere ÜJ2enge Bon Slut unb anberen*

tßeilS finb bie auSgebetjnten ©efäßwanbungen bünner, bie Slbgabe

Bon SBaffer nadj außen fann atfo audj leicßter unb rcidflidjer

gefdjefjeit, fo baß bie $aut fid) feudjt anfüßlt. ©eßr halb aber

fann bann audß unter 3Jfit»irfung ber Heroen eine fo reidjlidje

SBafferauSfteibuug eintreten, baß große Tropfen bie §autfläd)e

' bebecfen unb über fie abfließen, eine ©rfdjeinung, bie als ©d)»i§en

ßinlänglidj befannt ift. ®S ift leicßt Berftanblid), baß bie 93er*

bampfung beS in foldjer fütenge auSgefdpebenen SBafferS nament»

lid) bei bewegter Suft im ftanbe ift, ber §aut unb bem in ißr

umlaufenbett Stute unb fomit audf bem gangen Körper eine

entfprecßenbe 2Jfenge Bon SEBärme gu entgießen, fo baß baburcß

baS richtige ©fcid^gemid^t gmifcßeit innerer SBärmeergeuguttg unb

äußerer SEBärmeentgießung ßergefteöt »irb. — Unterftüfct »erben

biefe Sorgänge nocß baburcß, baß bie mit ftärferer äußerer SEBärme

ftets Berbunbene allgemeine ©cßlaffßeit lebhaftere Semeguttgen

Bermeiben läßt, fo baß bie in ben 3KuSfetbe»egungen gegebene

Duelle innerer SEBärmeergeugung fpätlicßer fließt.

SEBie »irffam aucß ber ©cßuß ift, »elcßer bem Organismus

burcß biefe Serßältniffe gegen bie @in»irfung äußerer SBärme

gegeben ift, fo genügt biefer bodj nur bis gu einer ge»iffen

©renge. Oft bie äußere SEBärme nad) ©rab ober nacß Tlauer

gu beträchtlich unb finbet babei et»a aucß not ftärfere SERuSfef*
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thätigfeit ftatt, alfo ftärfere innere Sßärmeerjeugung, wie 5 . V.

bei ongeftrengter getbarbcit im ©onnenbranb — ober finbet

lebhaftere innere SBärmeerjeuguttg burch anbauernbe ftarfe

ÜJluSfelthätigfeit ftatt, währenb engumfchließenbe
, fonnenbutdj*

wärmte Kleibuttg bie SEBärmeabgabe an bie £uft ßinbert, wie

Z- V. bei militärifdjen 2Jfärfchen, — bann fann bie ©igenwärme

bie juläffige £>ölje überfcßreiten unb p fernerer ©rfranfung,

ja p plöfclichem $obe führen, welche ©rfdjeinung als „ftifefcßlag"

bezeichnet wirb.

Verwanbt mit biefer ©tfd)einung ift bie auffaUenbe £hat‘

fache, bah Verbrennungen unb Verbrühungen ber äußeren |>aut

oft mit folgen oerbunben finb, welche in gar feinem Verhältnis

ZU ber ©röße ber Verlegung ftehen. (Sine Vraubwunbe, welche

bie ©röße oott zwei £)anbf!ächen §at, ift im ftanbe baS £eben

ernfthaft zu gefäßrben ober wenigftenS fchwere allgemeine ©r*

franfung zu »eranlaffen, wäßrenb bod) bie fjunftion eines fo

unbebeutenbeit ©tüdeS ber |>aut ohne irgenb einen iltachtheil

entbehrt werben fann. Unter biefen Verhältuiffen ift eS uu«

oerfennbar, baß eine Vranbwunbe fcßon als folcße eilt mächtiger

©ingriff in bie Integrität beS Organismus fein muß; unb

allerbingS befi&en wir hierüber Ijöchtt beleßrenbe SJJittheilungeit

oon S33elt

i

,
1

welcher burch Verfuche bie Slrt biefeS ©ingriffeS

ZU ermitteln fuchte. ©r tauchte bie beibeit Ohren eines Kaninchens

in SEBaffer oon 43° unb erwärmte biefeS allmählich bis auf 56°.

SJlach nicht ooH einer ©tunbe war bie ©igenwärme auf 42° geftiegen,

eS erfolgten allgemeine Krämpfe unb unter biefen ber E£ob.

3n einem anberen Verfuche erfolgte bet lob in etwas fürzerer

$eit ohne Krämpfe aber bei einer ©igenwärme oon über 43°.

®iefe ©rgebttiffe geben fefjon einen iutereffanten Hinweis baraitf,

wie oon einer einzigen oerhältnißmäßig Keinen §autftetle aus

in oerhältnißmäßig furzer ßeit ber ganze Körper in eine be«

trädjtlich höhere ©igenwärme, fogar bis zum töbtlicßen SBiajimum

C4«7)
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berfelbeu übergeführt merben fann. Vei genauerer Unterfuchung

ber tobten liiere fteUte eS fidj bann heraus, bafc ba$ Vlut bei

feinem Umlaufe burd) bie erl)ifcten Ofjren bebeutenbc 95er«

änberungen erfahren hatte, meldje in ber Vilbung zahlreicher

ffumpiger 3J?affen beftanben. Jiefe SDiaffcn mären bann, burch

bie Vlutftrömung meiter geführt, in ben oerfd)iebenften Organen,

namentlich in ©ehirn, Vieren unb SRagen ftecfen geblieben unb

hatten bort Störungen oeranlafjt. @3 burfte, alfo jmeifelljaft

fein, ob ber Job burd) bie (Erreichung bc$ SRafimumS bet

©igenmärme ober burd) bie inneren Umtaufftörungen namentlich

beö ©ehirnS ^erbeigefü^rt roorbeit mar. — SEBenn aber bie

Jlfiere ben Verfud) überlebten, fo erlagen fie hoch nach einigen

Jagen unb jmar infolge ber 3erftörungen , meldje bie ©efäfc«

ecrftopfungen in ben SRieren unb bem ©ehirne oeranlafjt hatten.

J)iefe Unterfuchungen geben utt$ alfo geniigenbe ©rfläruitg

über bie unmittelbare ober mittelbare Jöbtuitg burd) umfang«

reidje Verbrennungen ober Verbrühungen. 3U 9feid^er 3eit

aber geftatten fie auch für ben ^ifcfchlag ein ähnliches 3“*

ftanbefommen ju oermuthen. ßange ©inmirfungen be$ Sonnen»

branbeS auf entblößte Jljeile, mie £>alS unb Irme, mufj in

ähnlicher SBeife mie ba$ ©intauchen ber Ohren be3 ßanindjenS

in heifeeS Söaffer bie ©igenmärtne allgemein erhöhen unb biefeS

muh um fo fdfneller gefchehen fömteit, je mehr zugleid) an«

geftrengte 2Ru$feItl)ätigfeit aud) oon innen her bie ©igenmärnie

fteigert. S8ei ißerfonen aber, melche ben Slnfall beS DifcfchlageS

überleben unb nachher bod) nach einiger 3eit erliegen ober eine

langmierige ©eitefung haben, bürfen mir mol)I oorauöfefcen, bafj

Veränberungen in bem ©lute unb beren folgen wie bei Ver-

brennungen Urfadje ber Vadjmirfuitg beS $i|jfd)lage3 merben.

Sn ben beiben foebeit näher ausgeführten gälten beS

£>ij)f<hlageö unb ber Verbrennungen hatten mir eine fd)aben«

ober tobbringenbe Steigerung ber ©igenmärme burd) äußere
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©inwirfungeu ju erfennen. Tiefen Ifjatfadjeit gegenüber ift

es nun ju beachten, bajj unter geeigneten Serljältniffen eine

folche fdjabenbringenbe Steigerung ber Sigenwärme aud) aflein

burd) innere Urfacheit erzeugt werben fann, wenn nämlich bie

inneren 2Bärmeerreger ju ftar! wirfeit. ©S ift biefeS fchon im

grüneren oott bent SBnnbftarrframpfe (Tetanus) erwähnt worben,

bei meinem bie heftigen SDtuSfelfrämpfe bie ©igenwärme bis

Zum 2Rajintum fteigern. tiefer ©rfahruug ift nun noch bie

©rfc^einung beijüfügen, baß aucf) anbere nod) theilweife un*

befamtte innere djemifche ißrozeffe bie ©igenwärme in h°hem

unb gefätjrbenbem ©rabe ju fteigern oermögen. TiefeS ift

wenigftenS gegenwärtig otS berjenige Vorgang erfannt, Wetter

in Begleitung ber öerfdjiebenften ©rfranfungen beobachtet ju

werben pflegt unb atS „lieber" bezeichnet wirb, ©eit man

biefeS erfannt hot, hat mo,t beSwegen auch allgemein angefangen,

bie §öf)engrabe beS gieberS nach ^em Thermometer ju be*

ftimmen unb bie frühere Uebung gu terlaffen, nad) welcher

man bie $öhe beS gieberS nach ber ßaljl ber ^ulSfchläge be»

ftimmte, welche auf bie gleichzeitig mit bem gieber auftretenbe

unb burd) biefeS oeranlafjte Vermehrung ber ^erjthätigfeit

hinwieS.

Betrachten wir nunmehr bie ©inwirfuitg einer ju niebrigen

äußeren Temperatur auf ben Iebenbeit Organismus, fo fällt uns

oor allem auf, bafj bie ©ingriffe, welche bem Organismus oon

biefer ©eite her brohen, oiel beträchtlicher fein müffen, als bie*

jenigen, welche er oon ber entgegengefefcten ©eite erfahren fann

unb gwar beSwegen, weil ber Unterfdjieb gtuifc^cn ber änderen

Temperatur unb ber ©igeuwärme beS fiörperS ein fchr be*

beutenber werben fann. SRechneu wir als häd)ften Kaltegrab

in unferem Klima nur minus 25°, fo ift biefer immer noch

#5° unter bem üJfinimum ber bem Organismus zuträglichen

äußeren Temperatur unb 62° unter ber ©igenwärme beS Körpers.

Sammlung. Ü. g. VI. 138. 2 (4€9j
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hieraus ift fchott leicht erfidjtlich, welche grofje Änfprfidje on

bie SBiberftanbSfäbigfeit beS Organismus niebcrett Temperaturen

gegenüber gemacht werben. 3roar bat er > rt feinen gunftionen

auch nad) biefer Seite hin bie SÄittel biefen Slnfpriidjeu bis ju

einem gcwiffen ®rabe ju genügen; bennoc^ aber mufj ber

wid)tigfte ©djufc ^ier immer burcf) bie früher befprodjenen

äufjeren ^Hilfsmittel gewährt werben, für bie T^iere burd) baS

.paar» bejiehungSmeife gj-eberfleib unb Kuffudfen gefd)ü|jter Orte,

für ben SKenfcfjen burdj ßfeibung unb gefjeijte Stäume.

Snbeffen fteljt ber Organismus für fid) allein ben Angriffen

ber Säfte gegenüber feitteSwegS »ertheibigungSloS ba. 2öie in

ber burdjwärmten §aut bie ©efäjje erfdjlaffen unb mehr ©lut

aufnehmeu, fo erfahren in ber burc^fälteteu .fpaut bie ©efäjje

eine ftarfe ßufammeitjie^ung unb ©erengerung unb nehmen

weniger ©lut in fidj auf. MerbiitgS wirb baburdj ber $aut ihre

Söärmequelle beeinträchtigt unb bie Sälteempfinbung wenigftenS

anfangs gefteigert; bagegen wirb aber eine gewiffe 3Kenge oon

©lut uor ber SBärmeabgabe burdj bie §aut behütet unb bafür

gegen bie inneren Organe gebrängt, welche baburch ben ©ortheil

genießen, mehr Sdjufc gegen bie Turdjfältung ju finben.

3n bent inneren beS SörperS ift übrigens baS ©lut oor

ben Eingriffen ber Sälte feineSwegS gefiebert, benn ber SltfjmungS*

projejj führt ftetS etwa jmanjigntal in ber 3J?inute eine gewiffe

SÄenge äußerer üuft in bie Suitge. 3n biefettt Organ jirfulirt

aber eine fehr bebeutettbe ©lutmenge itt aujjerorbentlid) engen

©efcen gattj bicf)t unter ber Oberfläche feiner ßuftfanäle, fo bajj

2uft unb ©lut fich gegeufeitig leicht beeinfluffett fönnen. Tiefes

ift ja aud) ber 3*°^ ber fiunge; benn in ihr fotl ein @aS*

auStaufd) jwifchen £uft unb ©lut in ber ©Seife ftattfinbeu, bafj

baS ©lut aus ber 2uft beren Sauerftoff entnimmt unb bagegen

Sohlenfäure an biefelbe abgiebt. hierauf fann fich a^er bcr

gegenteilige @influ§ ooit finft unb ©tut nicht befchränlett, benn
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wenn bie äußere Cuft einen Stemperaturgrab befi^t, welcher febr

oerjdjiebeit ift oon bemjeitigen ber (Eigenwärme beS SÖIuteö, bonn

ntüffett bie ungleichen Semperaturen fid) aud) auSgleicheit. 3)aß

biefeS auch in SBirflichfeit gefdjieht, baoon überzeugen wir uns

feljr leicht burd) pcrfönlidje (Erfahrung, wenn wir j. SB. oor

einem geöffneten Cfeit einen SÜhenigug oott über^i^ter Suft ein»

nehmen unb bereit SBärme bis in bie SBruft hinein empfinben.

3n fjö^erem ©rabe aber werben wir barüber belehrt, wenn

wir an bem Üiljlen Slbenb eines warmen ©ommertageS tief

eiitathmen unb uitS bann einer wohltätigen SJurdifühluitg ber

ganjen SBruft erfreuen. gn ber Stutge erfährt alfo baS SBlut

in gleiiher SBeife eine SDSärmeentjiehung wie in ber äußeren

Jpaut, unb bie baburch gegebene Slbfühlung bcS SluteS ift um

fo größer, je bebeutenber ber $ä(tegrab ber in bie Sunge ein«

treteuben Suft ift. — $aS Unangenehme beS (Einatmens falter

Suft läßt fich aber befanntlich leicht oermeiben, wenn man bafiir

forgt, baß man nur erwärmte Suft einathinet; unb biefeS bringt

mau baburch ju [taube, baß man ein £udj oor SRafe unb 9Jiunb

hält, am beften ein redjt locfer geftricfteS in mehrfadjer Sage.

Ü5ie auSgeathmete, in beit Suitgen erwärmte Suft burd)bringt

baS ©ewebc, erwärmt beffeit gäben unb bleibt jum Ztyil sroifc^en

biefen juriicf. 253enn bann bei bem (Einatmen bie äußere Suft

baS ©ewebe burchftreicht, bann erwärmt fie fiel) au beffeit warmen

gäben unb Permengt [ich mit ber jmifcheu biefen liegenben warmen

Suftfchichte ,
unb ber iit ben Körper eiutretenbe Suftfirom hot

baburch fcfjott oiel oon feiner ftälte Perloren. — $er fogenaititte

„fRefpirator" , welchen man bei Sutigett* unb ftefjllopffranfen

pielfad) angewenbet fielet, leiftet feine SDienfte nat bemfelben

©runbfafce nur burch einen fleinen aus 5D?etaHbrähteit gebilbeten

2lpparat, weldjer Por bem 2Ruttbe getragen wirb.

(ES ift nun Pon großem gntereffe ju fiitben ,
baß in bem

SBauc bcS Organismus 2lnorbnuugeit [ich porfinben, welche liad)

2* (471 )
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ben gleichen ©ruttbfäfcen für bie (Srmärmuttg ber eingeatl)meten

fiuft mirffam fiitb. Um biefeg ju oerfteljen, ift üor allem ju

berücffidjtigeu ,
baß bie richtige (Singauggpforte für bie ein*

geatfpete fiuft nur bie SRaje ift unb nicßt ber SDfunb, obgleid)

burd) biefen bie fiuft auf nädjftem Sfiege ju bem $el)lfopfe unb

burd) biefen in bie fiungen gelangt. 2>ie 5Rafe ift nämlid) allein

in Söejug auf bie SBerbinbung i^rer $öf)le mit ber Oeffnung

beg ßefjlfopfeg geeignet bem fiuftftrom bie angemeffenfte Stiftung

in bie fiuftröljre $u geben, mä^renb ber burd) bie 2Runbljöf)le

geleitete fiuftftrom erft ben Hinteren Ülbfd)luß ber 9Runbf)öl)fe

burdjbred)en muß unb bann aud) nidjt einen bireften (Sinfluß

in bie *fiuftröl)re finbet. Slußerbem finb aud) bie ermähnten

(Srmärmunggapparate nur in ber ÜRajeuljöIjle $u finben. (Sin

alter ©efuubtjeitgfprud) für raulfeg unb falteg SBetter l)eißt beg*

megen aud): „|>alte ben SDtunb tierfdfloffen," b. I). atljme allein

burd) bie 9?afe unb nidjt burd) ben 3Ruttb. Sefanntlid) toirb

biefe ÜJiaßnaljme aud) nod) oon bem äftfjetifdjen ©tanbpunfte

aug empfohlen, unb mir müffen ung freuen, l)ierin menigfteug

eine ©efunbßeitgoorfdjrift mit bem fogenannten ©djönljeitggefül)!

beg ißublifumg in (Siuflang ju finben.

3)ie SRafettljöljle f)at iljren öorberen (Singang burd) bie enge

Olafen Öffnung, ermeitert fid) bann jiemlidj beträd)t(id) nad) oben

unb außen unb gefjt bann roieber burd) eine engere Oeffnung

in ben @d)(unbfopf über, iit meldjeu aud) oon unten l)er bie

fiuftröljre mit ifjrern oberften $fjeilc, bem Äeljlfopfe, einmünbet.

— jDiefe (Sinridjtung bebiugt eg, baß ber fiuftftrom burd) bie

9tafe nur oerljältnißmäßig laitgfam fjinburd) gel)eu fann. $urd)

bie engere SRafenöffnung fann nämlid) bie fiuft nidjt fo rafd)

einftrömen, baß fie bie in bem ermeiterten 9lafenraume ent-

haltene märmere fiuft fdptell ober pföfjlid) oerbrängeit fönute.

©ie mifd)t fid) baljer nur allmäljlid) biefer fiuft bei, mäfjreitb

in bem gleichen SBer^ältniß bie fiuft beg 9tafeuraumeg ttad) bem
(472)
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S'eßlfopfe fjin abfließt. Ter SRafenraum faittt alfo erft mit ber

$eit burdj eine 2itft erfüllt fein, tuelcfje ganj ober annäßernb

bie gteieße Temperatur jeigt tuie bie Sttmofpfjäre, ltnb biefe

2uft fantt nic^t fo fdjtteß burd) bie engere Abflußöffnung ent*

tueidjeit, muß nlfo eine gemiffe $eit in bem SJlafeuraume oer*

weilen. 9?un* befinbet fid) aber aitgeßeftet an bie äußere Söaitb

ber 9?afenf)öf)le eine biimte glatte, „untere äJhifdjel" genannt,

tueldje bei bem 2J?enfdjeit fpiralig geroßt in ben fpoßlraum ber

9faje ßiiteinragt, — unb biefe ift mit einer ©djleimßaut über*

Sogen, bie mit nieten feßr meiten ©cfäßen burdjfeßt ift, fo baß

fie überaus reidßidj mit ©lut erfüllt ift. ©S ift unoerfennbar,

baß an biefer SDiufdjel ober oielmefjr an bem ©lute, tueldjeS

biefelbe umftrömt, bie 2uft mäßrenb ißrer langfamereu gort*

bemegung burd) ben 9?afenraum fidj mie an einem Ofen tuärmett

faiui. ©ei ©äugetßieren fann man befonbcrS gut erfennen, baß

biefe« tuirflidj bie ©ebeutitng ber unteren 5Dfufd)el ift, bettn be

biefen ift fie meift feßr fontplijirt gebaut, ittbem fie tßeilS in

oielen SBinbuugen ^ufammengeroßt ift, tßcilS aueß, in oiele ©lütter

jerfpalten, ein faft fcßtuammartigeS ?Iu8feßen gewinnt. 3n biefcti

beibett ©eftalten bietet fie aber bem über fie ßinftreicßcitbeit ein*

geatßmeten Suftftrom eine außerorbentlid) große blutreieße Cber*

flädje bar, toeldje tuoßl geeignet ift, beufelbett ju bureßtuärmen.

9?ocß ift einer merfroürbigen ©iurießtuug ber 9fafenßößle

ju gebenfeu, tuelcße oßtte gtueifel mit biefer Sdjujjcinridjtung

gegen baS ©iubringeu ju falter 2uft in bie 2uttgen in eugfter

©erbittbung fteßt. 3n einem Tßeife ber ©efidjtsfuocßeit befinbeu

fid) näntlid) flößlett, tueldje burd) enge ©äuge ober Ccfftuiitgcn mit

bem 2uftraumc ber 9?afenßößle in ©erbittbung fteßcit unb aueß mit

2uft erfiißt finb. Tiefe ©erbiitbungSöffiiungen fittb aber fo an*

georbnet, baß nur ber auSgeatßmete 2uftftrom in fie eiittreten fann,

nießt aber ber eingeatfjmete. Tiefe Sluorbnuttg giebt uns einen |>in*

weis auf bereit ©ebeutiing für bie ?ItßmungStßätigfeit. Ter aus*
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geatmete Suftftrom luirb ttämlid) baburd) mit ber gangen Straft

feiner S3e»egung tljeilweife in btefc 9iebcitf)öf|len Ijineingebrängt,

fo bafj bicfe mit oerbid)teter »armer Suft gefußt »erben. 4?ört

nun bie tftuSatßmungStßätigfeit auf, fo befjnt fid) bieje Suft

»ieber aus mtb l)ifft ben Suftraum ber 9iafent)üt)le auSfüflen;

— außcrbem wirft aber audj ßernad) bie @inatl)mungStf)ättgfcit

anfaugeitb auf bie in beit 9tebenf)öf)ten tterbleibenbe Suft, fo baß

biefe bent eingeatfjmeteu Suftftrom als SrwärmungSmittel bei«

gemengt tuirb. Eie 9tebent)öf)fen ber 9tafe finb beSwegen als

$Borratt)Sbef)äIter für erwärmte Suft aitgitfefjcn.

Eie bnrd) bie 9iafenl)öt)te eittgegogetie Suft erreicht atfo

fd|ou gut burdjwärmt ben Singattg beS SteßlfopfeS, fo baß eine

•Sdjäbigttng ber biefeit Singang bifbenben ©timmbäuber burd)

bie Stätte ber Suft oermiebett ift. Eritt fic aber fobnutt burd)

ben Stetjlfopf in bie Suftrößre uttb burdj biefe in bie Sungcn,

fo finbet fie in biefeit uod) einen beträcßttidjen SBorratlj oon

»armer Suft, benu bie Suitgen entleeren im gewöljntidjen ruhigen

?ttl)men mit einer eingetnen SnSatljmung nur etwa ein Seiftet

ifjreö SuftgeßatteS, fo baß etwa fünf Sedjftel gurütfbleiben.

EaS Sin» uttb SluSatßmett erfdjeiut beewegen nid)t fo»o()t at$ eine

öoßftanbige Sutteerung uttb SSieberfüßung ber Sungen, fonbern

Dietmeßr als eine ®entitation ber in ifjnett entfjaltencn Suft, fo

baß erft etwa fünf bis fed)S üttßmungSberoegungen eine annätjernb

»oßftänbige Srneuerung ber Suft in ben Sungen gu ftaitbe bringen.

Unter biefen Sterfjättniffen finb fcfjon redjt ßoße ober fctjr

lange eintoirfenbe äußere Sättegrabe erforberlid), um eine nam«

ßafte SSärmeentgießung für baS 93tut auf bent SSege ber ?ltßmung

gu bebittgett.

Erofe ber befprodjenen ©dtufcmittel ift inbeffen ber CrganiS*

muS feineSwegS gegen wichtigere 9?ad)tbeite ßößerer Stättegrabe

geftßüfct. ©egen foldje bebarf eS nicht aßein beS SdjufceS, fonbern

eS bebarf gur Srßößuttg ber SBiberftanbSfraft beS Organismus
(«4 )
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auch noch oermehrter Stiftung ber inneren SBärmeiiueflen. ’l'iefe

mirb aber gemährt burd) lebhaftere SWuSfelthätigfeit in rajdierer

OrtSberoegung ober in fonftiger anftrengenber Arbeit unb burd)

fräftige (Ernährung, namentlich auch mit reichlicher ^Beimengung

non fohienftoffreichen Nahrungsmitteln, bejouberS fetten, meShalb

auch bie (JSfimoS in einem natürlichen Gefühle fidj fo fetjx*

begierig nad) gett unb Jhran scigen.

Sei längerer (Sinmirfntig h°^er Kältegrabe genügt aber

auch biefeS nicht mehr ben Kampf gegen bie elementaren ©emalteit

mit ©rfolg meiterjuführen, unb eS erfolgt aümählid) immer

tieferes ©inbringen ber Spälte, bis ber ganje Körper julebt auf

baS töbtliche NJinimum »on plus 25° burdjfältet- ift, b. I). eS

tritt Job burch Srfrieren ein. Sei Niangel an Scwegung unb

bei etma noch oorhanbener unooBftänbiger (Ernährung genügen

inbeffen oft oerhältnißmöfeig fef>r unbebeutenbe Kältegrabe, um

$u biefem 3'rie äu führen, mie oielfache (Erfahrungen bemeifett

unb mie aud) ©hoffots f<hon ermähnte Serfudje barlegen,

in welchen ST^iere ohne Sewegung unb ohne Nahrung felbft bei

4- 12° bis -f- 18° auf -f-25° auSfälteten, b. h- crlfo : erfroren.

©nlgegengefeht ber ©rfcheinung bei töbtlid)er Ueberhifcung,

beren golge fo fchnell ein^utreten pflegt # baff fie in ihrer ®e-

uennung einem ©chlagflujj (Slpoplejie) oergli^en mirb, tritt

bie Sßirfung einer töbtlicheit $urdjfältung fef>r allmählich unb

itumerflich ein.

$uerft mirb bie äujjere £aut burdjfältet; fie mirb baburd)

relatiö blutleer unb uerliert ittfolgebeffen noch mehr ihre SBiber*

ftanbSfähigfeit gegen weitere £urd)fältutig. SSie wichtig aber

eine gewiffe Slutfüfle für biefe SBiberftanbSleiftung fein mufj,

lägt ft<h fdjoit auS bem früher über bie Sebeutung beS SluteS

©ntwicfelten erfchliegeit
,

mirb aber auch burch ©rfahrung

hinlänglich bargetegt, welche fich oielfad) unangenehm aufbräugt.

©laceh<tnbfchuhe unb enge ©tiefet hoben befanntlicf) ben ftmed,
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bic Steife, für bereu ©efleibung fie beftimmt finb, auf bett

fleinften Umfang jufammenpbrütfen; fie brängen beShalb bei

ihrer ©erwenbung baS ©tut au« ber |>aut jurücf, entziehen

biefer bamit ihre SBärmequefle uttb bebiugen baburefj ein empfinb«

licheS frieren ber £änbe unb Süße bei faltem SBetter. — SBenn

bie fiaut einmal burdjfältet ift, fo geftatlet fie nicht nur ein

weiteres (Einbringen ber Mite, fonbern fie entjie^t felbft, ttjie

ein falter Umfdjfag, ben unter ihr liegenben J^eiten non ihrer

©igettwärme; fie felbft aber fanit bei längerer ©inwirfung

intenftoer Kälte fo ftar! auSgefältet werben, baß unbebeefte ober

ungeitügenb gebeefte freierliegenbe Steile, wie Sßattge, SJiafe,

Ohren, Ringer, gehen, wirflich ju ©iS gefrieren föntten unb

bann nur burcf) fehr oorfichtigeS ?luftf)auen nod) gerettet unb

oor branbigem Abfallen bewahrt werben fönnett.

Söeiter einbringenb befällt bie 2)urd)fältung junächft bie

mehr ober weniger mit S*tt oerfc^ette Unter^autjedf^ic^te. 2)aS

Sett ift liiert ein für ben Organismus wichtiges ©ebilbe, aud>

ift eS nidjt mit oielett ©efäßcit oerfehen. eine 3)urd)fältung

uon biefer 6d)id)te fantt baher auch feine große fflebeutmtg jum

SJiadjtljeile beS Organismus gewinnen, dagegen aber fanit eine

mächtigere Settfd)id)te unter ber $aut bem Organismus ben

©ortheit eines gewiffeit ©chu^eS gewähren, weil, fo lauge bie

25urchfättung biefe Settfchidjte noch nicht burchbruttgeit hat, bie

SIKuSfulatur uodj oor bem unmittelbaren Angriffe ber Kälte

gefidjert bleibt, unb bamit ein folgereicher ©ingriff in baS

©eftchen beS Organismus noch öer^ütet wirb. $)ie ®urd)>

faltung ber SDhtSfufatur muß nämlich für baS Sieben beSfelben

»erßängnißüofl werben, weil baburd) eiiterfeits bie fieiftungS-

fähigfeit ber ÜDtuSfelit beträchtlich oerntinbert wirb unb anberer«

feits baS ©lut aus ihnen mehr nadj innen gebrängt wirb.

2)ie Sdgen biefer Umftänbe finb aber tpemmung ber SJtöglidjfeit

ftärfercr wärmeerjeugenber ©ewegungen unb zugleich Unluft ju
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folgen, »weil bie innere SBlutfüfle einen beläu&eitben $rucf auf

baS ©efjirn auSübt. Söeibeg wirb bann als ÜJliibigfeit nnb

©djläfrigfeit empfunben, nnb biefe ©efüfjle fömtcn fid) um fo

mefjr geltenb machen, als bie Sälteempfinbung fdjon fefjt früfje

als SBirfung ber |jautburcf)fältung gefdfwuttben ift. SBirb aber

biefen ©efußlen nadfgcgebeit unb 9luf)e unb ©d)laf gefugt,

bann fteflt fid) biefer aud) fel)r halb ein, aber ein ©rwadjen

auS bemfelben finbet nid)t. me^r fiatt.

SDJan fotlte erwarten uitb cS ift and) eine allgemeine

Meinung, bafj ein falber SrfrieruugStob etwas fjödjft fßeinlidjeS

unb OualoolIeS fei. 25iefeS ift inbeffen fcineSwegS ber 0fall,

wie bie ©rfaßrungen ber 9torbpolfal)rer lehren, oon weld)eit nur

biejenigeit beS befannten EßolatforfdjerS a u e * angeführt feien,

bet feine unb ber ©einigen ©efüljle unb 3ufKinbe fcf)ilbert in

einem ©tabium, in welchem bei i^tteit ju bem (SrfrierungStobe

nichts meßr fehlte als baS jJtieberlegen
,
um bett oerljängnifj*

oollen ©d)faf ju fitzen, fo bafj unter biefen Söerfjältniffen nur

jeine mit fräftigfter ©elbftiiberminbung burd)gefiil)rten eitcrgifd)en

ü)tafjnal|men ifjn felbft unb feine ÜÄanufcfjaft retten fonnten.

$iefe (Erfahrungen machte Sane auf einer ©jrpebition oon

72 ©tunbeu S)aucr, weldje er oon feinem ©tanbquartier auS

unternahm. $aS Jtiermometer jeigte in biefer $dt anfangs

minus 45 °S., bann minus 49° unb julcpt minus 20°, im Üftittel

41°. — 3m Slnfauge ging alles gut, aber etwa in ber ÜJiitte

ber 9iüdfef)r füllten alle plö&lid) einen foldjen 9tad)lafj iljrer

Strafte, bafj baS mitgcfüfjrte fdjleunigft aufgefdjlagen werben

mufite, um bie Scute barin ju ocrforgeu. Saue felbft aber ging

mit einem ^Begleiter weiter, um in einem auf ber §inreife als

3wifd)enftation für bie 'Jliicffel)r aufgeridjteten 3e^e ^ei ‘

Smpfaitg ber fiente oorjubereiteit, welche, nad)bem fie fid) er-

holt Ijatten, uadjfommen follteu. lieber biefen SDtarjd) oon etwa

brei SBegftunben äußert fid) Saue: ,,3d) fann nid)t fagen, wie
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»iel $eit wir bafür brausten, bcmt wir waren in einem eigen*

tfjümlidfen ©tupor nnb Ratten gar fein ©ewußtfein üon $eit.

— SBir waren Seibe nid)t bei Dotier 93efiitnung unb fjaben nur

eine gaitj oerwirrte (Erinnerung an bie Grlebniffe oor ber Gr»

reicfiung beS ßelteS. — SBir waren in einem ooflftanbigen

SDcliriunt unb Ratten fein Vernünftiges iBerftäubnig mefjr für

bie uns umgebenben SBerljältniffe. SBir dritten nur oorwärtS

wie im Traum." — Sluf bem SBege non biefer 3wifd)cnftation

uad) bem ©tanbquartier befiel bie ganje ©efellfdjaft nod) einmal

ein allgemeiner Sräftenad)laß, beffen folgen nur burd) ßödjft

energifcfjeö Giugreifeit oon Äaue abgewenbet werben fonnten.

Gr äußert fid) über biefeS Grlebitiß: „9J?it bem abgeftumpften

(benumbed) unb faft Ietßargifdjcn ©efiißl ber äußerften Saite

war id) natiirlicßerweife getiügenb oertrant, aber baS oielfad)

erwähnte fc^läfrige SBoßlbeßageu (sleepy comfort) beS ^rofteS

f)atte id) ftetS als eine romantifdje 2lu3f<$mücfung aitgefeßeit.

Sefet mußte id) mid) aber non ber gänjlidfen Unridftigfeit biefer

9Heiuung überzeugen. 3wci unferer fräftigften Beute famen ju

mir unb baten um Grlaubniß ju fdjlafen, inbent fie oerfidjerten,

fie befäuben fid) woljl, fpiirten feine Sälte unb litten aud) ttid)l

burd) ben SSinb, fonbern bebiirften nur etwas @d)laf; unb

biefeu SSerfidjerungeu ftimmten aud) bie Uebrigen bei; jwei

2Kann waren aud) bereits fteßeub eingefd)lafen."

SSiSljer würben nur warmblütige Spiere, bejiefjungSweife

9Kenfd)cn beriidfidjligt, unb erfannt, baß biefe im ftanbe fittb

bis ju einem gewiffen ©rabe einer ßößereu ober itiebrigeren

äußeren Temperatur gegenüber ißre Gigenwärme unb bamit bie

2Jiöglid)feit nngeftörten Bebens ju behaupten. Gin anbereS ift

eS mit ben fogenannten faltbliitigeu Tßierett, bereit innere

fiebenstljätigfeiten mit fo wenig Gnergie tor fid) geljen, baß fie

nur eine fefjr geringe felbftänbige Gigenwärme entwideln. 35ie

golge biefeS SßerßältniffeS ift eS, baß biefe Tßiere ftetS bie
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Temperatur beS umgebenben 2ftebiumS geigen ober nur un*

bebeutenb baoon abweicf)en. SBir befi|jen hierüber fe^r werth-

ooße genaue Unterfuchungeit unb 9Serfucf)e oon Serttjolb,* oon

bereu ©rgebniffen guerft nur angeführt fei, bafj trocfene Amphibien

{©ibedtfen, Slinbfdjleichen, ©d)ilbfröten, ©erlangen) ftetd
l/*°

biä 1
0 Sßärme mehr geigten als bie Suft, melier geringe lieber-

fc^up einen Hinweis barauf giebt, baß auch biefe Tfjiere nidjt

gang ot)ne ©igenwärme fiitb. Tagegen geigten fjröfdje uitb Aale

au ber Suft, nicht aber im Söaffer, etiuaS weniger Söärme als

bie Suft (biä git 1 7*° Umerfdjieb), offenbar infolge ber SBaffer*

oerbampfung an ihrer Oberfläche. Abgefefjcn uoit biefeit Meinen

Abweichungen faß ©ertljolb bie Temperatur oon ffifdjen im

SBaffer, oon ßibed)fen, Söliitbfdßeidjen unb ©chilbfrötcn in Suft

unb oon ffröfchen im SBaffer unb in Suft gleichmäßig mit ber

Temperatur beS umgebenben ÜJlebiumS fteigen unb faßen, wenn

bie SBerfudjSthiere gu ber 3eit, in welcher fie in baS SDfebium

gebradjt würben, mit biefem gleidje Temperatur hatten; — mar

inbeffen bie Temperatur eine ungleiche, bann fanb guerft eine

aßmäf)lid)e Ausgleichung ftatt unb fobann erft ein gleidjmäßigeS

©teigen unb gaflen.

SSertfjotbS Serfudje fteßten ferner aud>, wenigfteitS fiir

ffröfche unb gifdje, bie intereffanten Thatfadjen heran«, baff für

biefe eine äußere SBärme oon ca. 25° 6. töbtlid) wirb, 4 meitn ber-

felben bie nötige $eit gegönnt war, fid) beren gangem Körper

mitgutheilen, — unb baß bei einer Temperatur unter bem ©iS-

punlt biefelben Thiere feft unb hart 8U gefroren, auS

toelchem 3uftaube inbeffen, menn bie Kälte nidjt unter 5°

bis 6°©. ging, burd) oorfichtigeS Aufthauen toieber ins Sebeu

gnrücfgerufen merben founten. ©S ift beSwegen aud) möglich,

gifdje in gefrorenem 3u ftQnbe gu oerfenben unb fie an bem

©mpfangSorte toieber aufleben gu fehen. — Tie ©rengeit, inner-

halb welcher bie innere Körperwärme ber faltblütigen Tljiere

(479)

Digitized by Google



28

fid) bewegen barf, oßne baß bag Sebeu jcrftört roirb
,

fönnen

alfo auf ber einen ©eite auf 0° unb auf ber auberen ©eite

auf -j- 25 0
©. gefteöt werben. Snfofern läßt fid) alfo bag

mögliche ©chwanfungggebiet ber Sörperwärme für bie Sattbluter

etwa« größer alg für bie SBarmbtüter erfennen, unb eg ift nid)t

oljne Sntereffe, ju fiuben, baß bag töbtlicße SHajimum für erftere

mit bem töbtlidjen ÜJiinimum für ledere jufgmmenfäüt, nämlid)

in plus 25° 6.

Tiefen für bag SlUgenteine gültigen Tf)atfadjen non bem

Verhalten ber ©igentoärme gegenüber ift cg inbeffen ju beachten,

baß inbiöibueQ bie SKaße ber guläffigen äußeren Temperatur

aud) für bie Tauer burd) Angewöhnung erroeitert werben fönnen,

wie bie SBeifpiele öon SReifenben in bcn Aequatorial- unb in ben

fßolarlänbern genügenb bemeifeit. Offenbar ift biefeS nur baburcf)

möglid), baß bie in ben Thätigfeiten beg Sörperg felbft be-

grünbeten SBiberftanbgmittel ficfj ben äußeren Temperaturgraben

anpaffen ober baß bie inneren ßebengfunftionen mit ber geit

gewiffermaßeit eg lernen, aucf) bei tieferer ober höherer Temperatur

a(g fonft guläffig oor fid) gu gehen, fo bajj bie engere Sphäre

ber gebeißlidjen äußeren Temperatur um etwag nach oben ober

ttad) unten nerrüdt wirb, ©in foldjcr Stnpaffunggpro^e^ ' »er-

langt aber eine gewiffe .geit uttb fattn nur allmählich gu ftanbe

fommen; gu plöglidje Sprünge itt ber äußeren Temperatur finb

immer ein ftarfer Angriff auf bag SBoljfbefinben beg Organigmug.

2ef)rt ung bod) aud) bie eigene ©rfaljtung, baß wir in bem

rußigen 2Bcd)fel ber Saßreggeiten allmählich einerfeitg mit ber

©ommerwärme unb anbererfeitg mit ber Söinterfätte »ertraut

tuerben, baß aber plößlicße Umfd)fäge ber Söitterung, wie fie ja

woßl big gu 20 0 »orfommen fönnen, ßödjft unangenehm empfunben

werben. — lieber ähnliche Anpaffunggfäßigfcit ber Saltblüter

feßlt eg nod) an gcnügettben ^Beobachtungen. 5

9?ocß ift einer ßödßft merfwürbigen hierher gehörigen

(480)

Digitized by Google



29

©rfcheinung ju gebeuten, welche, öereinjelt betrachtet, al« etwa«

ganj SEBunberbare« erfcheint, in SEBirflidhfeit aber fich an bie

eben befprochenen Tljatfachen oon Anpaffungen unb an bie ®r*

fahrungen oom SEBieberaufleben gefrorener gifdfe unb fjfröfche

eng anfdjliefjt. @S ift bieje« ber SBinterfcfjlaf unb ber Sommer*

fdjlaf gewiffer Thiere, in weichem biefe in einem öoüftänbig

erftarrten guftanbe mit fehr herabgeftimmten SebenSerfcheinungen

für (ange $eit,
ja |ür SDlonate hindurch, beharren, ohne bie

EDföglichfeit ju oerlieren, an« bemfelben wieber ju frifchem uub

thatigem Seben jju erwachen.

Ter SEBinterfchlaf fteQt fid) bei einem gewiffen ©rabe

nieberer Temperatur ein an Snfeften, ©chnecfeu, ©ibedjfen,

Schlangen, $röfchen, ©alamanbern, uachbem fie fich an einem

gefcfjüfcten Ort oerfrochen hoben. Auffatlenber unb be«megen auch

am meiften ©egenftanb genauerer Beobachtung geworben ift

aber ber SEBinterfchlaf öoit SEBarmblütern
,

wie ©iebenfchläfer,

9J?urmeIthter, ^amfter, glebermau«, 3gel. Beobachtungen an

fotchen haben gelehrt, bafj in beren SEBinterfchlaf bie innere

©igenwärme auf ungefähr bie 4?älfte herabfinft, alfo eine fotche

wirb, wie fie fich fonft al« abfolut töbtlich erweift, unb bah

babei alle SebeuSthätigfeiten erlogen $u fein fcheinen mit Aus-

nahme ber fehr fchwacheu unb auf bie $älfte ihrer grequenj

herabgefunfenen |>er5 » unb AtljmungSbewegungen. Tritt wäljrenb

be« SEBinter« etwa einmal oorübergehenb eine hi>here Temperatur

ein, fo fönnen fie wohl jeitroeilig ju fchwacheu SebenSthätig-

feiteu erwachen; ein »oflftänbige« ©rwacheit jeigt fich aber erft

bei SEBieberfehr ber wärmeren 3ahre«jeit.

©ine ähnliche ©rfcheinung ift ber ©ommerfchlaf, welcher in

heifseit ©egenben Ärofobile, Schlangen, ©ibechfen, SJröteu unb

auch 3nfeften bei einem gewiffen ^ötjeren S53ärmegrab befällt,

uachbem fie fich °n gefchüfcte Orte oerfrochen haben, unb au«

welchem fie erwachen, wenn bie fiitjlere Slegenjeit beginnt. Bei
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Sarmblütern ift ber Sommerfd)Iaf nur uon bem 3gel am

Senegal unb bent Jenref auf SKabagaSfar befannt. 6

Söcibe ©rfc^einungett erinnern an bie aßerbittg# in be*

fcfjetbeuerer ©eftalt auftretenben ^uftänbe be# fdjläfrigeu Stupor#

in ftarfer Säfte unb ber torpiben (Srfchlaffung ber ganzen $h‘eri

weit in ben äRittagftunben feiger Sommertage unb finb offenbar

nur Sßiobififationen berfelben, meiere in ben Srei# ber normafen

fiebenSerfdjeinungen eingetreten finb.

©liefen toir jurücf auf bie mannigfaltigen J^atfac^en,

roefdje gorfcf)ung unb ©eobachtung un# in ©egug auf ben

©egenftanb unferer ©efprechung fenuen gelehrt habe», fo werben

mir oott Srftaunen ergriffen über bie £eiftung#fä£)igfeit be#

febenben Drgani#mu#, welcher nicht nur mit ben wuüberbarften

SD?e^ani#men fich frei im Siaume ju bewegen oermag unb im

ftanbe ift, feinen eigenen gortbeftanb burdj paffenbe @rnäf)rung#*

thätigfeiten ju fichertt, fonbern auch ba# ©ermögen befifct, in

mannigfaftigfter SBeife beit ftörenbett Angriffen elementarer ®c»

walten gu wiberftehen.
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1
(E. SBelti, lieber bie lobeSurfadje nad) §autoerbrennungcu. S>iff.

3üric^. 3ena, gifdjer 1889.

* (Elifba Sent Äane, Arctic explorations 1853—55.

belpbia, (Eb'fbä & ©eterfoit 1856. Vol. I. Chapt. XVI. ®ou bem Poll*

ftönbigen Stumpffiun bet beibeu Kanberer nad) bcnt 3«tte ber 3t»ifcbeu*

ftation giebt folgcnbe (Epifobe beit beften ©egriff: 3"beffen erinnern mir

uuS bo<h eitteä ©äreit, ber fangfaut (Jeisnrely) por unS beging unb eine

am SBege (iegenbe, tags oorber Pertorene ©elzjacfe jcrjauftc unb juiammen'

ballte, o^ne übrigens utifereit Slarfd) ju fiören. 3<h erinnere mic^ auch,

ba& ich ein unflareS @cfül)l butte, unfer 3«tt unb bie barin liegenben ©or>

rätbe fönnteu eilt gleiches Sdjidfal erfahren. ©lein Begleiter fottnte aud)

in ber (Entfernung fcben, baß ber Sär unfer Seit in glridj rfldficbtSlofer

'Keife beljanbeltc. SS fant mir Por, afS fiitjc id) biefeS aud), aber mir

roareu fo trunfen oon ber Kälte, baß mir rubig (steadily) oormärtS fd^ritten,

ohne, fo oiel ich meijj, unfere Schritte $u befdjleunigen. — SBabrfdjcinlid)

rettete unfere 91nfuuft baS 3*ft, beim mir fanbett es unbefdjäbigt, aber ber

93är batte es umgeroorfeit uub unfere ©orrätbe in beit Schnee gefdjleubcrt.

KaS mir uuS erinnern unb oielleicbt alles, maS mir uns erinnern, ift, baß

mir große Sdjroierigfeit batten, baS 3dt mieber aufjuridjten. Kir Irocbeit

barauf in unfere Scf)laffäcfe unb genuffeu einen feften traumreicben Schlaf,

roelcher brei Stntibeu mährte.

* 91. 91. ©erttjolb, Dleue ©erfudje über bie Jempcratur ber falt>

blutigen Xb*ere ©öttingen, S/ieterifdfe ©udjbanblung 1835.
4

S)ie (Erfennuitg eines töbtlichen 9RajintumS pon —f- 25 ® für bie

9Iugcnmäritie uub fomit auch bie Sigcnroärnte ber Kaltblüter geftattet auch,

ben immer mieberfebrenben (Erzählungen Poit gröfdjeu, Sibechfen, Sala«

ntanberit. ©liubfcbleicbeu, melche in bem ©lagen oon TOcnfcbeit gelebt ober

gar itt bemfelben ficb aus perfchludteu (Eiern entmidelt haben füllten, ihre

richtige Stellung als gabeln ohne meitcreS anjumcifen; beim meun für

biefe Xbtcre baS töbtlicbe ©lajimum ber 9Bärme 25° ift, fo fonnten fie

nicht in einer SBärme Pott 37° leben. Xiefcr einfachen $batfadje gegenüber

erfcheinen alle ®iS!ufjtonen über ©tüglicbfeit, Unmabrfcheinlichfeit ober Un>

möglidjfeit folcber ©ortomnien als überflüffigc ©emübungeu. — 9lHe ber>

gleichen ©efcbidjleu, fo meit fie nicht rein erfunben finb, beruhen auf

Uäufcfjungen ober auf jmedooHem ©etrug.
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5 Uebcr fttipaffnngen an wärmere Klimate, wenn bie £eben«meife oer*

nünftig geführt wirb, fehlt e« in unferer 3«*t ber Äfrifareifen feine«roeg«

an entfprecgenben ©eifpielen; audj ift e« befannt, bag au« Nfrifa 30^'
fegrenbe, um fid) langfam mieber an unfcr Klima anjupaffen, gerne au

3wifd)enftationen üermeilen.

S>ag auch an fältere Klimate Nnpaffungeu ftattftnben fönneu, lehrt

ber SSinteraufenthalt in hochgelegenen «Ipentgälern, in welchen winbftifler

heiterer groft »on 25° bi« 30° gar halb auch in relatio leichter Kleibung

ohne ©efcgmerben ertragen wirb. — ferner jeugen bafür bie Serfidjerungen

non Sheilnehmern an bem falten gelb$ug nach ©flbfranfreicg im Sinter

1870/71, bag fie fich fchr fegnetl in ben Sienft im greien bei Sag unb bei

Nacht gefunben hätten. — Kone berichtet in ©b. I. Kap. XX. feine« oben

erwähnten Neifemerfe«, bag einer feiner ©egleiter, ©eterfon, welcher jwei

gagre in Upernamtf gelebt hotte, bort feiten ein gegeijte« 3*mmcr betrat,

unb baff ein Slnbeter, Nilep, bei minus 30' gagrengeit (34° bi« 35° 6.)

ohne Sede im greien ju fchlafen pflegte.

Siefen ©eifpielen fei in ber folgenben 3e'tung«naehricgt ein ©eifpiel

t>on ber ©inmirfung eine« rafegeu Semperaiurmecgfet« gegenübergefteOt

:

©eter«burg, ben 3. Sejember 1890. ?lu« ßrenburg wirb telegraphirt:

Snfolge be« plöfjlicgen Uebergange« ber Semperatur oon brei ©rab SBärme

auf breigig ©rab Kalte finb breigig burch bie Steppe reitenbe Kirgifen

buchftöblich erfroren; ferner würben non ber Kälte eine Hnjagl ©ferbe,

©egafe unb Kamele gelobtet, ©cglicglidj Jollen in ber ©teppe noch SNenjcgeu,

Sieh unb ganje Sarenfarawancn umgefommen fein.

' gmmer unb immer wieber fommen au« ßftinbien Nachrichten, bag

gafire nach einigen Sagen ber Sorbereitung fich in au«gemauerte ©räber

einfchlicfscn liegen unb bann nach ein bi« jwei ©lonaten au« bem geöffneten

©rabe jiemlich geruntergefommen gerau«ftiegen, fich ober halb mieber er*

holten. $>oehgeftellte ©erjonen werben al« 3fußeu bafür angeführt, mit

ber Serficherung, bag biefe bie ©föglicgfeit einer Säufchung auf ba«

Sorfichtigfte oerhütet hätten. — ©ollten biefe Nachrichten auf Sagrgeit

beruhen? 3ufofcrn al« ba« ©erhalten be« gafir« währenb feine« Ser*

weilen« im ©rabe, fall« ber Suftjutritt nicht ooUftänbig abgefchloffen ift,

feine anbere ©rjdjeinung bnrbictet, al« fie fich auch in bem Sinterfcglafe

Warmblütiger Shiere jeigt, bürfte bie ©oege al« nicht gerabe unmöglich

erfegeinen; aber — foüten biefe Seute wirtlich ba« ©egeimnig befifjeu, geh

fünftlid) in einen Sintcrfcglaf ju oerfegen?

C4S4)
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Tat SKeefit ber Uebfriefcuitfi in frembe Sprodi«n wirb »orbtftoltcn.

truct bfr S?filao*auftaIt unb tiuirrfi ttctitn*Stfrflfdjaft

(normal« 3' 3- Wiifttft) in üiamburB.
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v(m 18. 2)iär$ 1890 f)at ber preußifd)e StuItnSminifter

$err o. ©oßler ber prcußifcfjeit
,

ber beutfdjeu Seit eine uid)t

geringe Ueberrafdjung bereitet, ba er im SlbgeorbnetcnhauS bie

ÜJlittljeilung machte, eS ftelje in naher 9luSfid)t, „baß baS gan^c

CSinjn^rig ? fjreiiuilligett = Söercd}tigung^n>efeu aus ber ganzen 23e*

hanblung fchulorgauifatorifcher fragen «uöfdjeibet", baß alfp,

mie man halb beS näheren erfuhr , fiinftig als Sorbcbiitgung

jur SluSfolgung beS (Eiujährigcu-SerechtigungSjcheineS baS. oofl*

ftäubtge erfolgreiche durchlaufen einer ber beftehenbeit höheren

Schulen gelten foße.

Sie füllte eine foldje Nachricht nidjt tiefgehenbc (Erregung

heroorrufcn, menti man bebenft, bafj mol)l an 8000 junge

Üttäruter afljä(jrlid) beim §eer als (Einjährige bienen, baß bem«

nach alle bie daufenbe non Schülern unfercr höhere» Schulen,

bafj bie Familien, benen fie jugef)ören, b. h- baj? bie nad; Sil*

bung unb Sefiß oberften Sd)id)ten unferer gefamten Seüölferung,

aufs ernftlidjfte non einer }o einfchneibenbeit Slbänberung ber

feitherigen Seftimmungen getroffen merben! diefe Slbänberung

als dhatfadje angenommen, läge eS nalje unb märe eS h»»pt*

fachlich betreffs unfereS höheren ScfjulroeienS intereffant, einen

SluSblicf in bie 3»^»»^ S» thun, Sermutljungen anjufteßen,

mie rnoßl Schule unb <Einjäf)rigenmefen bei joldjerlci neuen

Sammlung. K. 5 . VI. 1X4. 1* (4*7)
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Siebenabebingungen ficf) geftalteu mögen — bod) id) oerjidjte

barauf, bie 9ioÜe be# fßropljeteu gu fpielen; mir fd)eint, baß

man einzig ©icfjere# für bie 3*tfuuft erlerne au# ber Vetradp

tung be# Vergangenen, baff man beit Vlicf für ba# Sßerbenbe

fcf>ärfc burdj ba# ©tubium be# ©eworbeneu unb feine# Söerben#.

$rum fei e# Ijente meine Stnfgabe, ber gefdjid)tlid)en ©nt«

micfdung unfere# ©injäfjrig freiwilligen * SeredjtigungSwefen#

ttacf)jugef|en , biefe§ in feinen erften Anfängen aufjufuc^eu unb

feine ©eftaltung, feine aümäf)lid)e Slu#bilbung bi# jur ©egen*

wart barjulegctt. 3d) tuerbe midj aff o nidji fümmern um ba#

©injä^rig*5reiroinigen>S!Befen felbft, fei'ö bei un#, fei’S in frembett

Sianben, jumal nad) feiner militärifdjett ©eite ljin, alfo nid)t

um bie Slrt ber Slu#bilbung uttferer ©injäljrigen , um iljren

®ienft, um if»re fßrüfungen unb bereu ©ntwicfelung, um ifjre

Söeförberung — alle# bie# rein tKilitärifdje foQ auögefdjloffen

bleiben Pott meiner Vetrac^tuug; id} Ijabe, rnie id} fdjon betonte,

ba# ©ered)tigung#wefen im Sluge, b. I). alfo ljauptfäd)lid) bie

Vejicljung be# gre ',ü'Utgenroefen# jum ^öfteren ©djulwefen, bie

aHmäf)li<fjeu mefjr ober minber ftarten unb guten Slnpaffungett

beiber ftaatlidjen ©inridjtungen aneinanber.

Unfer beutfdje# @injä^rig>5reimilligen<2Befen ift befanntlid)

auf preufjifdjem ©oben ertoadjfen, ift ein fräftiger ©eitenfdjofj

be# jefct fdjon fo gewaltigen, aber immer nod) weiter wadjfenben

©tamme# ber allgemeinen pcrfönlidjett SSeljrpflidjt unb ift wie

biefe ein ffirjeugnifj ber Ijoljen patriotifd}en ©egeifterung unferer

grei^eit#friege.

SDie genannten SZeufdjöpfungen ju Pcrfteljen, ju würbigett,

müffett wir für einen Slugenblicf nn# juriicfperfe^en in bie ßeiten

be# Porigen unb porporigett Sa^r^unbert#.

Sille bie ©cfjladjten jener 3dten würben gefdjlageu Pott im

wefentlidjen geworbenen ©olbaten, bie „SBerbung" war bie

allgemeine ©rgänjitngöweife ber £>eerc, aud} ber ftefjenben $eere.

(483)
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©efjr laitgfam nur (rat hierin eine Slenberung ein. ©o führte

Jriebricf) SBilhelm I. für Preußen im 3taf)re 1733 eine Hrt Slul*

hebung ein, inbem er bie fogenannte Santon! » Serfaffung

fdjuf : ba! gange fianb tuarb in Segirfe, fogenannte Äantone ein*

getbeitt unb jcbem fRcgimente ein folcher Segirf gugemiefen, um hier,

fomeit bie SEöerbung itid>t auSreidjte, ben nötigen fRcfrutenbebarf

gu entnehmen. $)em ©runbgebanfen nodj warb bamall fc^oit be*

ftimmt, baß alle SRSnner gurn SBaffeitbienfte verpflichtet feien; in

SBabtfjeit aber mürben fo viele SluSnafjmen gugelaffen, baß »on

einer allgemeinen 2öeljrpflicf)t nicht bie fRebe mar. Slbel, Sefifc,

Silbung, auch örtliche Sefonberljeiten galten all {Befreiung!*

grunb, unb fo gefdjaf) ber fmupterfafj auch meiterf)in burdj

Söcrbung, befonberl burcf) ffierbung im 'älullanbe. Soßenbl

Jriebridj ber ©roße moUte erft recht nidjt feinem fchmadj be*

»eiferten Sanbe ben ^auptftamm feiner fjieere entnehmen; fd)on

1742 befd)ränft er bie gaßl ber „(Sinlcinber" auf ein drittel

ber ©efamtftärfe, auch er läfjt merben, er fd)eut fid; fogar nidjt,

$>eferteure unb felbft ©efangene in großer 3aljl *n feine ^Reihen

eingufteUen, er entnimmt furgmeg Siefruten au! ben eroberten

unb befe^ten ©ebieten. SRur eine überftrenge, empörenb rohe

SRannSgudjt fonnte fold)e SRaffen gufammenljalten. Sluch fpäter

ift bem großen Siönig nicht bie Sbee aufgegangen, baß ber

SEBaffenbienft eine gemeine ftaatliche fßflidjt fei; 1763 mürbe

gmar bie gah 1 ber ©inlänber ba unb bort bi! gu fedjgig fßrogent

erhöbt, aber bi! 1786 beflattben uod) gange ^Regimenter nur

au! ©emorbeneit; bie Äaufleute, bie Jabrifanten, bie »orneh*

meren fjanbmerfer, bie „mirflid) angefeffeiten 83ürger unb Säuern"

unb felbft»erftänblid) bie Seamten mürben »oti bet ©inrollirung

befreit, theill burch förmliche Privilegien, theill burdj „©jemtion"

ber Crte, in bene» fie mohnten, ja gange fßrooingen mürben

»oit ber Äfantonlpflicht befreit; bie Uebunglgeit ber tüantoniften

mürbe abgefiirgt, 1743 auf acht, nach 1763 auf fedj! 2öocf)en.



f>

©o blieben ber Sinrolliruitg nur unterworfen bic ©üf)ue ber

niebereu ^panbroerfer, ber Säuern, ber Soglüfjuer „unb anberer

gemeiner i^eute" ; wer aber einmal ©olbat geworben, würbe

fpät, möglid)ft fpät oerabjdjiebct, er blieb oft bis jurn fedjjigften,

felbft über baS fedjjigfte £cbenSjabr binanS 1 gemeiner ©olbat.

Grft in beit lebten 9tegierungSjal)ren ffriebricbS regten fid)

^Weifet an ber 3uträglid)feit jeiucS militärifd)en ©gfternS; unter

feinem 9iad)folger ging man langfam mit Slbänberungen oor:

notbgebruugeit warb bie auslänbifdjc SBerbung befdjränft, nod)

nid)t abgefdjafft. ®aS neue SlantonSregtement oou 1792

beftimmte jwar ebenfalls tfjeorctifd) bie allgemeine 2öebrpflid)t,

fügte aber fofort eine fdjier eitblofe 5Heit)e ooit „©jemtionen"

bei, fo bafj tbatfädjlid) bie $lriegSbienftoerpflid)tuug auf beit

©djultern ber Ültferbiirger unb ber gemeinen ^aitbwcrfer rubeu

blieb. $ludj bie ©ienftjeit blieb bie lauge: nod) am Gnbe beS

ad^t^e^nten 3a^r^uubertS gaben in fßreufjen felbft jwanjtg Satire

^eereSbienft nod) fein Slnred)t auf Scrabfd)iebung.

Slber fcf)on war bie neue Seit augebrodjeit, bie and) l)ier

aBaubel fd>affen foUte: bie grobe fReoolution unb il)r gewaltiger

©obn fdjufen il)n. Sn fßreufjeu freilich beburfte eSbeS fd)werften

Ungemad)S, ber @d)lad)t oou Seua unb beS fd)itnpflid)cn griebeuö

»oit Silfit, um beit SBecbfel Jjerbei^ufüJjren, unb eS beburfte ber

SDfänner wie ©tein unb ©ebarnfjorft, um baS ÜReue ju geftalten.

Sunädjft fällt bie ftänbifdje ©oitbermig, biefcS (Srnnbiibel, bie

gefehlte ©cbeibung swifd)en Sauer unb Sürger unb Sbclntaun

((Sbifttiom 9. Dftober 1807); bajj l)ierburd) and) bie grunbfä^lidie

Slenberung ber bisherigen fpeereSoerfaffung bebingt ift, wirb

alSbalb flar. ©ie einjuleiten unb burd)$ufiil)ren war eine ber Slitf*

gaben ber am 20. Suti 1807 cingefe^ten „9)iilitär‘9{eorganifationS>

ftommiffion", bereu £>aupt ©djarnborft würbe. Segriiubung

beS ^eereS auf wirflid)er allgemeiner ©ienftpflid)t, unb neben

betn fpeere ©djaffimg einer ÜDfilij unb einer Saubwcbr — bas

! UM;
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waren bie ©runbforberungen ber Slommiffioit (SDiärfl 1808);

aber foldje ÜReuerungen erregten beim itönige bie fdjiuerften

$eben!en, er oerfdjob ifjre ülugfüfjrung.

(Sin ^weiter ©utwurf warb geplant: betn obmalteuben

franjöfifc^en SDrucfe itadjgebenb, wollte man jeßt einjig bas

fteljenbe .'peer bilben, auf fnapp jwei Saljre füllte bie $ienftjeit

tjerabgefeßt, unb für ©ebilbete füllte fie felbft nodj weiter uerfürjt

toerbcu (20. ©ejember 1808) — wieberum oerfagte ber ftönig.

9lber aud) er fonnte fidj in ber 3°^9 e ^er nidjt

oerfdjließcu, baß ber Slrieg, ber unoermeiblidjc, Ijerannalje; fo

wollte er wenigftenS rüften, unb ©djarnfjorft plante bie $lrt ber

SRüftungett {8. fölärjj 1800). ®aß jeßt ettblid) mit ber all-

gemeinen SÖeljrpflidjt ©rnft gemacht werben muffe, natjni er als

felbftoerftänblidj an, unb fo faßte er benn and) neben ber ©r-

ridjtung einer jReferoe-Slrmee bie 23ilbuttg oon „Säger -©out-

pagnien aus freiwilligen" in8 Sluge, bereit 9Rannfdjaften fidj felbft

befleibett, bewaffnen, remontiren unb jum ©ntgelt bafür lebenslang

oon ber Äonffription befreit fein unb iiberbieS fiinftig ein 23orjug8«

redjt auf alle ©taatSämter Ijaben füllten. Slber wieber oerniag ber

ftönig feiner Unjdjlüffigfeit nidjt $err ju werben; er genehmigt

nichts oon ad biefen planen, obwoljl bod) fdjou im ©omnier

oorßer (3. Sluguft 1808) ein ©efeß über allgemeine 28eljrpfli<ht

amtlidj unb öffentlich in SluSfidjt geftellt worben war. ©djarn-

Ijorft aber läßt nidjt nadj. ®ie ©iegeSnadjridjt oon Slfpern

läßt ©roßeS audj für Preußen, für ®eutfdjlanb erhoffen.

SDrum weiß er ben ftönig jur ©infeßung einer Äommiffion $u

bewegen, weldje prüfen unb entfdjeiben fülle, ob unb wie bie

oertjcißeue allgemeine SBetjrpflidjt ein- unb burdjgefiiljrt werben

föitne. $lm l.Suli 1809 beridjtet bie ftommiffioit, ber „all-

gemeine Heerbann'', ofjne jeglidje ©jemtion, fei ratfjfam, ja

brittgenb nötljig: aus ben fRidjtbegiiterten fülle eine SDlilij

gebilbet werben, in weldjer jebcr jum SBaffentragen öefäljigte
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ju bienen berpflidjtet ift; äße begüterten jungen Scanner fußten

ober aufgcforbert werben, bei ben ju formirenben „Bolontär»

Jägern" 2-ienfte ju neunten; wer hierzu im ftnnbe fei, fid) aber

jefct in ber Both nicf)t melbe, foße für bie £ufunft bon jebem

©taatSamte auSgefdjloffen werben. Stber jurn britten SÄale ber»

wirft ber Söntg bie aßgemeine SSehrpflicht, er läßt ben borgelegten

©efefcentwurf unausgeführt, ein halbes 3ofjt lang unbeantwortet.

©o beginnen Anfang 1810 bie Berhanblungen ber Jfonffrip»

tionS-ßommiffion aufs neue. SEBieber empfiehlt ihr ©chlußberidjt

bom 5. Februar 1810 bie burdjauS aßgemeine S5Behrpfli(ht, berart

freilich, baß bie SluSjuhebenben burch baS £oS ju beftimmett

feien, uttb biefe foflten bier 3ahre bienen; bie ©ermöglichen aber,

welche ficf> aus eigenen SWitteln Uniform, Bewaffnung unb

Unterhalt gu befchaffen bermöchten, foflten, wenn auSejerjirt,

beurlaubt unb nur jur UebungSjeit wieber einberufen werben,

fo bafj ihre jDienftjeit thatfäcfflich auf etwa fünf fDionate be»

fchräuft werbe; biejenigeit aber, welche fidj ben SBiffenfchaften

unb fünften gewibmet, foflten in folche ©antifonen gefanbt

werben, wo fie ©elegenbeit hätten, ihre Bilbung fortjufefcen,

unb fie foflten auch burdj Urlaub begiinftigt werben, auch wenn

fie nicht im ftaube feien fich felbft ju befleiben unb ju bewaffnen.

2öie fchön war bieS alles geplant — aber baS 3aßr 1810

berging, unb bie eubgültige Sntfcheibung blieb aus, bie all*

gemeine SBefjrpflicht würbe noch nicht eingeführt, unb als 1811

eine neue ÄrifiS über ©reußen hereinbrach, war eben immer

nod) baS alte SantonS ^Reglement1 bon 1792 baS militärifdje

©runbgefeß beS ©taateS.

©rft baS große 3af)r 1813 fah bie Bcrwirflidjung ber

©charnhorftfdjen ©ebattfeit. ®er ruffifd)e f^elbjug war miß*

gliidt
;
baS Bolf ftanb auf, ber ©türm brach loS. 3)a enblich

erlangte ber große Crganifator bie ©enehmigung beS Königs

^u jwei Stenberungen ber heimifdjen SBehrberfaffung ,
jnr

Mft'.1 )
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2rrid)tung t»on „TctachementS frei mil f
i
ger Säger" (3. gebr.)

nnb gur „Slufhebitng ber bisherigen Sjemtion üon ber Äonton»

pflichtigfeit für bie datier be« Kriege«" (9. gebe)- Soff unb

£>eer follten fo in bie engfte Sßerbinbuitg fomnten, unb fte tarnen

e§ toirffidj: ba« 93olf nmrbe erfüllt mit Vlntljeifnafjme, mit Siebe

für ba« ^eer, bem |jeere mürben bie ebefften nnb foftborften

Üljeile be« IBolfe« gugefüljrt.

SMe fiebjeljn- bi« »ierunbgmangigjährigen jungen SDiänner

an« „benjenigen Klaffen ber Staatsbürger, roeldje bisher oom

Tienfte befreit unb moljlhabenb genug finb, um fiel) felbft be-

treiben unb beritten machen gu tonnen", bürfeit fief) al« 5re‘'

roiQige melben unb ihren Truppenteil mahlen; Säger follen fie

Reißen unb fein, b. fj. ber freieften unb ungebunbenften Truppen»

gattung angeboren; nicht gum inneren Tienft in ©arnifonen

ober gu Schilbroadjen follen fie gebraucht merben, fonbern gum

Tetadjiren, gum Tienfte ber leierten Truppen; mer fieh au«*

geichne, merbe in feiner fpateren 3^°^ ' Saufbahit befonber« be»

riicffichtigt. $Bou allen Seiten ftrömten fie fjergu, biefe freimifligen

Säger, unb ba Spiele au« Mangel an ©elb hätten guriicfbleiben

rnüffen, trat bie Nation ^elfenb ein unb riiftete Singeine mie

balb auch gange gteiforp« au«. Unb mie ^aben fie SlUe ben

gehegten Srmartungen entfprodjen, mie »or Sillen bie Süfcoroer!

3n fdjtnerem Gingen, in furchtbaren Kämpfen marb enblid)

berKorfe begtoungen; ber 3Jfamt aber, ber bie allgemeine SSebr*

pflicfjt ertämpft unb bie ^reimiOigeit gefefjaffen, er faf) nicht

mehr ba« Snbe be« Gingen«, bie reife Srnte feiner Saat.

2öol)l aber burfte man annehmen, bafj bie, freilich nur für

bie Tauer be« Kriege«, aufgehobene Syemtiou nach Seenbigung

beSjelbett nicht mieber eingeführt merben mürbe. Unb bennoch

— nach ®eenbiguug be« Kriege« h<tben bie ©egner ber all»

gemeinen SBehrpflicht in ißreufjen noch einmal gefiegt: ein

Kabinett«befehl h°b bie am 9. gebr. 1813 oerfiinbigte unbebingte

«93 )
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ftantonpflidjt micber auf (27 . SDiai 1814 ). Slbcr ber menige

Sage banadj jum 5trieg«minifter trnauntc löotjeu nafjm fidj ber

Sadje, für bie er an ber Seile feine« ülieifter« lange forgcimolle

3af)re fjinburdj gefämpft ^atte, mit regftein (Sifer au, uub ber

(Irrfolg frönte fein ÜSirfen: am 3 . September 1814 mürbe bas

neue ©efeß „lieber bie SBerpflidjtuug 311m Jlriegssbienft"

tmHjogen. „Hub eben biefc« ©efeß ift e«, melcbe« bie Söebin«

gung aller friegerifdjeu Srfolge be« preußifdj-beutfdjen Staate«

gemorben ift unb Ijeute bie fRunbe um beit ©rbball madjt"

(Seemann).

$iefe« ©runbgefejj 4 nun erfenitt einleitcnb ntit ®aiif an,

„baß bie allgemeine Sluftrengung Unferes treuen $olfe« otjne

2lu«naljme uub Unterfcf)ieb in bein foebeit gliitflidj beeubeteu

Kriege bie ^Befreiung be« IBaterlanbe« bemirft" Ijabe, baß best^alb

aud) „bie ©iuridjtuiigen, bie biefen glütflidjen (Srfolg Ijeroor*

gebrad)t unb bereu SBeibefjaltung 0011 ber ganjen Nation gemünfdjt

mirb, bie ©runbfäbe ber Strieg«oerfaffung be« Staate« bilben

foflett."

^Demgemäß fpridjt fofort § 1 be« ©ejefje« ben großartigen

©ruitbfap ber allgemeinen Söefjrpf lidjt au«, inbem be-

ftimmt mirb: „Seber (Eingeborene, fobalb er ba« jmaiiiigfte Safjr

»oHenbet fjat, ift 31m IBerttjcibigung be« SJaterlaiibe« üerpflidjtct."

Slber „um im allgemeinen bie förperlidje unb miffenfcfjaftlidje 2lu«-

bilbuug fo menig al« möglid) 311 ftören/' geftattet ber §9
„jebent jungen ÜJfanne fdjon nadj üoHenbetem fieb3ef)itteti 3aljre,

menn er bie nötige förperlidje Sttirfe Ijat, fid) 311m itrieg«bieufte

ju melben." greilid) foü ber SDtatin itidjt meljr, mie friiljer,

3eitlcbeit« ober ja^r^e^utcfatig bei ber f^afjuc bleiben, foubern

„um bie allgemeine Sierpflidjtung, befonber« im ^rieben, auf

eine foldje 2lrt au«3ufiil)reii, baß baburdj bie (5ortfdjritte ber

SBiffenfdjafteu uub ©emerbe nidjt geftört merbeit, fo füllen

in ^infidjt ber ^ienftleiftitugen uub ©ienftpflidjt 2(bftufuiigeit

(494 )
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ftattfiitbeu," bcrart, baff (§ 2) „bie bewaffnete 3Diad;t beftebeit

fall a) au« bem ftebenbeu .jpeere (= ö 3a^re), b) au« ber £anb«

wehr be« elften Aufgebote« (— 7 Sabve), c) au« ber Sanbwebr

be« jweiteu Aufgebote« (— 7 Sabre) uub cl) au« beut Sanbfturme

{=uom 17. bi« jutn 50. S2eben«jabr)."

SBäbrenb nun weiter i. a. uerfiigt wirb (§ (>), baff „bie

ajiannfdjaft be« ftebenbeu £eere« bie brei erfteu 3abre fid)

burd)gängig bei iljren {5at)nen befinbeu foü," wirb fofort im

$ 7 biejenige ©inridjtung norgefeben, au« welcher fid) ba« heutige

(Sinjnfjrig'greiwilligeit'äy efen heran« entwidclt ^at. (£«

wirb nämlid) beftimmt: „3ungeS!eute au« ben gebilbeteu

©tänben, bie fid) felbft fleiben unb bewaffnen fönnen,

fallen bie ©rlaubnifj befommen, fid) in bie Säger- unb

©djübenforp« aufncbmeti ju laffeti. 9iad) einer ein-

jäl)rigeit Sienftjeit fönneu fie a_ur gortfefcung ihre«

Berufe« anf i f)r Verlangen beurlaubt werben. 9?ad)

ben abgclaufeneit brei 25ieitftj abreu treten fie in bie

fiaubroeljt be« erften Aufgebote«, wo fie nod) ÜDiafj*

gäbe i ^ rer gäljigfeiten unb Söerljältuif f e bie erften

9litfpriid)e auf bie Offizier ftelleu £>a b en füllen."

®urd) bie norftebeube füniglicbe '-Beifügung mit ©efebc«fraft

war jwar formell fein 9tecf)t begrünbet jur Slbfeiftung eine«

nur ein Sabr bauernbeu $)ienfte« bei ber gabne, e« war beu

betreffeitbcu jungen SWännern nur bie ffirlaubnifj b'erp er«

tbcilt, unb au«briidlid) war ber Borbebalt gemadjt, bafj fie

nach einjährigem $>ieufie eutlaffen werben fönnen, nicht ent-

laffen werben müffen. SC^atfäcfjIici) aber war, wie ba« ©efep

in ber golge fle^anbljabt würbe — nerntutblid) wobt non nur

feltenen Vlu«nabmen abgefel)en — ber ©injäbrigfrciwilligenbienft

eingefübrt.

Heber beit jum nur einjährigen ®ienft erforberlid)en ©rn\>

ber wiffenfd)aftlid)eu 9lu«bilbung war in bent ©efefce
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fclbft feine Seftimmung getroffen; e8 warb alfo in bicfcr Ve«

jießuitg öermtttßlidj beit 9tegiment«»$ommanbeuren norerft »öllig

freie fianb gelaffen, wie fie ben Vegriff üon „jungen fieuten

au« gebilbeten ©tättben" genauer untftßreibeti wollten. Salb

aber, am 19. 9Jiai 1816, warb biefe Uiitfe auggefünt:'*

eine non ben SRinifterien be« gnitera unb be« Kriege« gemeinfam

erfaffene „gnftruftion über ben ©intritt oon greiwifligen in

ba« §eer" traf eingeßenbere Verfügungen.

©8 warb ßier (§ 9) junäcßft ber .ßroed feftgefeßt, weltweit

ba« ©efejj bei ber ?lnnaßme »oit Ureiiüinigen unb bei ber Ve»

williguttg ber ißnen barin jitgeficßertcn „Vorrechte" im Sluge

habe, nämlid): „jungen Seuten au« ben gebilbeten ©tänben,

bie fic^ beit SBiffenfcßafteit unb einer ßößeren ?tit8bilbunq

wibmen, eine jwedmäßige Vereinigung ißre« weiteren ©tubium«

mit ißrer ju löfenben Verpflicßtung junt aftioen SKilitärbienft

ntöglicß ju ntacßcn."

2Han wirb ja tuoßl faunt irre geßen mit ber Vermutbung,

baß itt ben feit ©rlaß be« ©efeße« nerfloffenen anbertßalb

Sauren SDiancßer ben |>auptnad)brud auf bie ©efeßc«beftimmung

oom „©elbftfleiben unb Vewaffnen" gelegt ßatte. ®rum

warb je&t folcßc üluffaffuttg unb praftifcße |>anbßabutig au«»

brüdlicß jurüdgewiejen; e« warb itämlicß ba« golgenbe beftimtnt:

„$ie bloße gäßigfeit, feine eigene ©quipirung ju bewirfen, ift

baßer in feinem gatte $ur Stnnaßme eine« ficß felbft auSrüftenben

greiwilligen unb jum ©ennß ber felbigcnt jufteßenben Vorrecßte

entfcßeibenb, fonbern er muß aucf) bereit« einen folcßen ©rab

wiffenjcßaftlidjcr Silbung erworben haben, ber feine gäßigfeit

ju einer ßößeren $lit«bilbung befunbet unb bie ©rreidjung be«

3wede8 ficßert, um beffentwillen ber ©taat ißm bie Vergünftigung

angebeißen läßt."

@8 warb jeßt (1816) aber aucß ba« ÜÄaß ber ju «er»

langenben wiffenftßaftlicßen Silbung etwa« genauer angegeben:
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„Unter bem f)ier bebingten ©rabe woit Vilbung wirb eine folche

wiffenfdjaftliche Vorbereitung werftanben, bie einem jungen

SRanne gum (Eintritt in bie fjöfyeren Älaffen eine«

©hmnafium« eignet."

©ine ftrenge Umgrenguitg war alfo aud) hiermit noch nicht

gegeben. SDiefelbe fnftruftion fagt gwar weiterhin: ,,?lu« eben

ber oorigen Qftücffidjt ift aud) benjenigen Siinglingen, welche

fid) f on in einer ber brei ^ö^eren ftlaffen eine«

©hmnafium« befinben unb bie ihre ©tubieu fiinftig auf ber

Uniwerfität fortfe^en wollen, gu ihrem eigenen SEBoljl unb gur

Veförberung einer grünblidjett Kultur ber Söiffenfchafteu über*

Ijaupt augurathen, ben 3ei tPun ^t 3um ©intritt al« freiwillige

nur fo gu wählen, bafj fie erft ihren ©hmnafialfur« wollig

abfolwirt Ijaben, um bann nad) Veenbigung ihres aftiwen

SDfilitärbienfte« eine Uniwerfität gu begehen." 5Xbec hiermit ift

eben nur ein 9iatf) gegeben betreff« ber $eit ber Slbleiftung be«

©injährigen »Sahreä, fo bajj offenbar ben äftilitärbehörben

betreff« ber Slnforberungen immer nodj ein weiter Spielraum

gegeben war.

2)iefe« fiebere geht aud) au« bem folgenben § 11) jener

Snftruftion Ijeröiw, wonach „biejenigen fiinglinge, welche ihren

Unterricht auf einem ©hmnafium empfingen, gur Seglau*

bigung ihrer bi« gu bem im uorljergeljeuben Paragraphen

begegneten ©rabe gewonnenen wiffenfdjaftlichen äuSbilbung

bie geugniffe ber ©d)ulanftalten, biejenigen jungen Seute aber,

welche ihre Unterweifung auf einem attberen SBege gewonnen,

bie Slttefte ihrer Slehrer beibringen, ober fid), nach ^en Umftänben,

ber Prüfung eine« @ad)funbigcn unterwerfen müffen."

2)afj in ber $hat bie mitgetheilte Vorfdjrift betreff« ber

gum ©injährigen * ®ienfte erforberlidjeu Vorbebingungeit nidjt

allerfeit« al« fc^arf beftimmt aitgefehen würbe, geht bod) tuohl

auch barau« heiwor, bafj man ba unb bort glaubte, bie $u»
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laffung 311m einjährigen grehoitligcH'Sienft fei nur auf mirfliche

UniucrfitätS-Stubenteu befdpränft — eine Sluffaffung, welcher

burd) befonbereS fRunbfdjreibeu beS ÜHinifterS beS Snnertt noin

17. gebruar 1817 entgegengetreten werben muffte
4

: bie 3U>

(affung, fo toitrbe auSgeführt. finbe auf Stile Änmenbuug, bie

ben norgefdjriebenen ©rab roiffenfd)aftlid)er SluSbilbung nach»

weifen."

So loar atfo nieteS bem biSfretioitären ©rnteffen ber

IKifitär-Sefef^fjaber auheimgegeben, Wie ja and) ber § 11 ber

ermähnten Snftruftion oon 1816 erfcitnen läßt, inbem er be>

ftimmt, baff „bei beit greimifligen ber Jtanalterie fanit insofern

eine begiinftigenbe 9?ad)fid)t bejiiglidj ihrer miffenfchaftlichen

SSorbitbung ftattfinben, meitn ber öetreffenbe fich burd) gertig»

feit im Sieiten au^jeichnet."

UebrigenS marb burch bie glcid)e gnftruftion eine betracht'

lid)e ShtSbehnung ber ©injährig *greiwitligeu'©inrichtung ein*

geführt, inbem nid)t mehr blojj, mie bi^^er, nur bie Säger»

unb Sdjü&eit « ©orps, fottbern auch bie Gruppen alter

übrigen SBaffengattungen — jeboch mit SluSnaljme ber

©arbctrnppen — 311t Annahme non ©injährig-greimilligen er»

mächtigt mürben. Unb mährenb in ben 3tuei erften 3ahreu

beS gefej}lid)en 50eftel)enS ber allgemeinen 2öebrpftid)t ber ©in*

tritt beS |5re *lD‘UTßen ins £>eer nicht und) bem 20. SebcnSjahre

ftattfinben burfte, marb burd) Verfügung nont 26. Oftober 1816

unb erneuert burd) § 98 ber ©rfab'Snftruftion üom 30. 3nui 1817

erlaubt
,

5
bafj bie greiwiHigeit „bei gehörig früher Ülielbung

ihren ©intritt bis nor beut ©itbe ihres 23jährigen

SebenSalterS ncrfchieben." 3U tueldjer $eit aber beS non

ihnen gemählteu Sabres fie eintreten wollten, blieb mahlfrei:

„($S flehet ihnen in ber Sieget ber ©intritt 3U jeber $eit im

Safjre frei, morüber fie fid) mit bem Sruppcutheil, ben fie fid)

mähten, 31t einigen haben" — fugt jener § 98, unb fjicrbei
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fcfjeiut e« bi# 1843 geblieben $u fein, wo ber 1. Oftober itt

erftcr fReilje, in ^weiter ber 1. Slprif, au«nahm«weifc auch ber

1. Sluguft al« @intritt«tage feftgefteüt würben. 5

Tie gleiche Erfaß-fuftruftion oon 1817 beeilte bann bie

Vergiiuftiguug jur 21bleiftung eines bloß einjährigen ÜJlilitär-

bienftcS auch ettuaS weiter au«, itibem fiünftfern unb auch

Schülern ber fnftitute für ftmftgerecf)te 21rbeitcn geftattet warb,

auf Öfcttnb ber oorgcfchriebenen 3eu9n ‘ffc Siitjährig- frei-

willige ju bienen
6
; auch beit ju Volf«fd)ullehrern — aber,

um bem Vefucf) oott auSfänbifdjen fnjtituten unb namentlich

non fefuitenfehufen entgegenjuwirfen, nur ben auf preujjifchett

Uuterricht«anftaften — fich ou«bi(benben jungen ÜÖiämteru warb

burch &abinctt«-Crber oom 16. 9J?är$ 1818 ber blofj einjährige

SDiilitärbienft geftattet. (Tiefe Vergiinftigung währte bi« jum

29. Cftober 1827, wo fie bttreh eine weitergeljenbe erfe^t würbe:

laut &abinett«*Orber oom genannten Tage würbe für bie Schul-

amt«fanbibaten, aber nur für bie in Staat« = Seminarien au«-

gcbilbeten, eine fechSwöchiße llebung«jeit al« geuiigenb erflärt
7
.)

SScuige fahre fpäter, im fahre 1822, warb bann auch

bie Unflarfjeit etwa« geminbert, welche bi« bahin betreff« ber

!>öhe ber wiffenfchaftlichcn Vorbereitung beftanben hatte- Slnt

21.fanuar 1822 erging nämlich in befonberer fnftruftion bie

folgenbe Verfügung, 8
auf beren nähere Erläuterung fofort ein-

gegangen werben foft. S« hieß ba: „§ 13: Tie Qualififation in

miffenfdjaftlidjer Vejichuitg tarnt entweber burch ?ltteftc ober

burd) miinbliche Prüfung nadjgewiefen werben.

Ten Nachweis burch Slttefte fönneu nur führen (außer ben

üorljiu fchon genannten Volf«fd)ulamt8-$anbibnten unb beit Sanbi-

baten be« fatholifdjen geiftlidjeit Stanbe«

a) bie auf einer prettßifcheu ober einer frembett llnioerfität mit

ErlaubuiBbicsfeitigerVehörben ftubirenben fünglinge, wenn

fie mit ben 3eu9nMfen fReife 9fr- I unb II oerfeljen fiub;
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b) bie ©djüler auf ©pmnafien au« ben brei crfteu &laffen,

wenn fie burcf) ein 3eugnijj ber ©d)ulbireftion beweifen,

baß fie uacf) einer mit ihnen öorgenommenen Prüfung in

allen 3 1Deigen be$ Schulunterrichte« einen folgen ©rab

wiffenfdjaftlicher Vorbereitung befunbet haben, ber erwarten

läßt
,

baß fie mit Stufcen ben Sßiffenfdjaften ficß wibmen

werben."

3um Verftänbnifj ber eben angeführten Vermutungen ift

eine hoppelte Sluffläruttg erforberlid)
,

eine erfte über bie ba«

malige (Einrichtung ber ©pmnafien ißreujjeit« unb eine gweite

über bie oon biefeti ©pmttafieu ober anber«wie auSjufteBenben

Äbiturientengeugniffe unb bereit ülbftufungen.

®ie gar mannigfach üerfdjiebenen höheren Schulen be«

preufjifchen ©taate« finb mit Anfang unfere« 3ohrf)uitbert«

allmählich gu größerer Uebereinftimmung in Sehroerfaffung unb

Unterridjt«gielen gebracht worben, fj-ür biejenigen unter ihnen,

welche ba« Stecht ber Sntlaffung gur Unioerfität hatten, würbe

im Qahre 1812 ber gemeinfame Siamen „©hmnafium" feftgefc&t.

Enbe 1818 befaß ißreußen 91 folcßer ©hmnafieit (heute im

gleichen fiänbergebiete 215). Stoch lange befaßen biefe „©t)m«

nafien" recht beträchtliche Verfd)iebenheit im Singeinen ihrer

Einrichtung; bie Unterricht« > Verwaltung hatte fid) freilich im

Sahre 1816 einen gewiffen 2>urd)fchnitt«plan al« 9tid>tfd)nur

für ihr amtliche« £f)un feftgelegt.
9

®iefer (freilich Jiiemal« amtlich veröffentlichte) fogenanttte

Sehtplan oon 1816) erftrebte eine gewiffe harmonifche ©eifte«*

bilbung, befeitigte bemgemäjj ba« bi« baljin gepflegte ff ad)-

fhftem — nad) welchem bie ©chüler in beit uerfdjiebenen

©egeiiftäuben üerfchiebenen Unterrichtäftufen angeboren tonnten —
unb hatte e« um 1820 allgemein burdj ba« feitbem herrfchenb

gebliebene ßlaffenfhftem erfefct. 5)arttach hatte ba« ©pnt*

nafium eilten gehn ftnlire währenbett Unterricht«fur«, ber auf
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fed)« Stoffen oertbeilt mar, (entere wie leiber noc^ beute üblid)

benannt. Sn bcn brci uuterften Jttaffen Sejta, Cuinta, Guarta

batte ber Spüler je ein QaJjr, in Tertia unb Sefnnba i. a. je

jttei Sabre, unb in ^Brima batte er brei Sabre gujubringen. 3ur

SBeurt^eifung nun, wie etwa ber SBiffenSftanb ber einjelnen

Ätaffen bamat« war, fefce icb ^ier beit öe^rplan twn 1816 bei.

@« betrug banadj bie Vlnja^t oon SBocbenftunbeu in ben ein*

jeinen ^ädjern:
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$a« <$injä^rigenrerf)t war aljo nach ber Verfügung öom

Sa^re 1822 noch nicht an ba« blojje erfolgreiche ®urcbtaufen

einer beftimmten Staffe gefnüpft, e« füllte unter Voran«-

fefjung ber Steife für bie obere Üertia, 10 unbeftimmt „ben Schülern

aus ben brei erften (b. b- oberfteu) klaffen" ber ©pmitafien ju>

fteben, wenn biefe burcb Vefteben einer fßrüfung „einen folc^en

©rab wiffenfcbaftlidjer Vorbereitung befunbet batten, ber er-

warten läfjt, bafj fie mit Stufen ben Sßiffenfcbaften fid) wibmeit

werben". ®ie ®ireftoren ber ©pmnafien batten hierüber eigene

„Stttefte" auSjufteHen.

Sn ben mefttidjen fßrooinjen unb in Vertin batte man eigen«

ju bem gwecfe ber Prüfung oon Vewerberit um ba« Sin-

jäbrigenbienftrecbt feit bem Anfang ber jwanjiger Sabre [neben

Den fogenannten „ ^Departement« > Srfajj Äommijftonen"] auch fo>

genannte „2}epartement«-fßrüfung«-Sommiffionen" gebilbet, unb

Sammlung. 91. 3- VI. 134. 2 (501)
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burdj SKinifterial-iBerfügung oom 25. 2)ejember 1825 waren folrfje

in aßen ^roninjen be« Staate« eingeführt worben. ®iefe &om-

miffioneit Ratten nun aud) jene 3eugniffe ber ©hmnafialbireftoreu

ju prüfen nnb Rattert felbft ba« Kecht fid) burch erneute miinb«

lid)e Prüfung oon ber Kkhtigfeit jener 3eugniffe felber $u über-

zeugen; oor biefen felben ftommiffionen Ratten auch alle junx

einjährig-freiwilligen Kfilitärbienft fich KJelbenben, bic feine ber»

artigen ©hmnafialzeugniffe oorzuweifen oermodjten, zu erf^eineu

unb „burch eine bcfoitbere miinblidje Prüfung“ ihre Quaüfi»

fation nachzuweifen.

5)a« ©leid)e Ratten — fo oerlangte bie oben angeführte

Snftruftion oom Sahre 1822 — auch biejenigen Abiturienten

ber ©pmnafien zu thuu, welche bloß ba« @ntlaffung«zeugniB

mit ber Kummer III in §änben hatten. fiehtcre« bebarf ber

folgenbeit aufflärcnben (Erläuterung.

SDurch bie fönigl. Sßerorbnung oom 23. Dezember 1788 war

bei ber SKehrzahl ber höheren Schulen bie Abiturientenprüfung

eingeführt, unb biefe war bann am 25. 3uni 1812 „für alle

ooit ben ©pmitafien unb gelehrten Schulen be« preujjifchen

Staat« abgehenbcn Jünglinge allgemein gemacht", worben. 11

hierbei würbe bie Aufteilung oon @ittlaffnng«-3eugniffen oor*

gcfchrieben, unb zwar biefe in brei Abftufungen mit ben brei

©rabnumment I= „unbebingt tüchtig", II = „bebingt tüchtig",

111 = „untüchtig": e« foHte I erhalten, wer trofc mangelhafter

fienntniffe im granzöfifcheit unb in ber Katurfunbe boch in ben

alten Sprachen, in ©efchichte unb SWathematif ein befriebigenbe«

Kiaß oon Sfenntniffen befifct; bie Kummer II forberte bie (Er-

reidjung be« oorgeftedten 31^ nur im einen ober anberen

biefer brei wefentlichen Stücfe be« höheren Schulunterricht« mit

3urürfbleiben in anberen ebenfo wichtigen; Kummer III follte

erhalten, wer in feinem jener brei Sehrgegenftänbc etwa« ©e-

uitgenbe« leiftet.
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©Ieid)U)ot)l mar oerftattet mit bem $eugniffe ^er „llit*

tiichtigfeit" (9fr. III) bie Uniüerfität $u beziehen: eS foOte bem

©emiffeu unb ber Sntfdjeibung bcr SJormiinber eines nod)

unreifen ^ögtiug^ iiberlaffeit bleiben, ob biefer $ur ^ochfchule

übergeben folle, ba ein Verbieten als ein $u tiefer ©ingriff in

bie 9fed)te bcr väterlichen ©emalt erad;tet mürbe, meil ferner

erfafjruugSntäjjig bie gau$ neuen eigenartigen ^Berührungen auf

ber £>od)fchule oft rafdjer bie 9ieifc beS jungen ÜJfanneS er-

zielen helfen, unb enblid) meil man baS geugniß ber SReifc mehr ju

einem Srgebniß beS SljrgcfühlS als beS 3maitgcS machen mollte.

Solche ©tubenten alfo, meldje ein SlbgangS^eugnife nur

mit Sfummcr III befaßen, Ratten fein Slnredjt auf ben Sinjährig«

freimifligenbienft: fie I)atten, mie gefagt, eine befonbere, freilich

nur münblid)c Prüfung ju beftefjen oor ber Departements«

tßrüfuug3»8ommiffton.

Sine neue ©ruppe oon Slnmärtern auf bie Sßergünftiguitg

beS nur einjährigen SJiilitärbienfteS ermui^S allmählich in ben

jmanjiger fahren unb f^liefelid) allgemein geregelt feit 1832

aus ben (Schülern ber fogenannten Roheren 93iirger* unb

9lealf chulen.

SIuS recht »ereinjelten unb befdjeibeuen Anfängen h^crnS

hatte fich biefe ledere Slrt oon Schuten in ber feiten ^älfte

beS »origen unb in ben brei erften Jahrzehnten utjfereS Jahr»

hunbertS allmählich zu immer flarerer ©eftaltung entmicfelt,

um bem überall lebhaft empfunbeneit SBebürfniffe einer 33or«

bilbung für baS fogenannte gemerbliche ^Berufsleben zu genügen.

Snbe ber jmanjiger Jahre Z e*0* fich bem Sürgerthum ber

Stäbte, allmählich ftärfer unb ftärfer merbenb, Neigung unb

halb grofje Söorliebe für biefeS fogenannte SReatfdjutmefen, unb

bie ftäbtifcheu ©emeinbe»33ermaltungen machen mehr unb mehr

anfehnliche Stufmenbungen für ©rünbung unb SluSgeftaltung

ihrer Bürger« unb fRealfchulen. Die ©taatSregierung aber läßt
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ben auf, „beseitigen 3üngtittgen, wetdje ben Unterricht in ‘einer

öodftänbigeit höheren Siirger- uitb fdealfchute genoffen hoben

unb mit genügenben Senntniffen aus berfelbeit entlaffen werben

töimen, bie bisher an ben Söefttd) ber oberen Staffen ber @pm-

nafien gcfniipfte ^Berechtigung junt Gintritt in ben einjährig-

freiwidigen SDtititärbienft
,

in bas ißoft-, gorft« unb SBaufach,

unb in bie SBureauS ber i|3rot>injialbehörben jujufichern."

2Jiit biefer Verfügung toarb tuie einerseits ben ©hmnafien

im ganzen baS noCfe SUionopol ber „^Berechtigungen" entriffen, fo

aubererfeits ben 9teolfcf)uten ber Slttfattg einer feftercn ©liebe-

ruitg gegeben; unb wenn auch bie große SDiehrjaht ber Stent-

fdjuten bamatS ben Unterricht im Sateinifdjen fefthiett, fo tonnte

boch non jcßt ab fogar trofj mangetnber Senutniß ber tateinifchen

Sprache, „fofern nur bie Prüfung in beit übrigen Unterrichts-

fächern gut beftanben wirb", baS 3eu8n*6 öcr Steife gewonnen

unb bamit, weint auch nicht öie fidjere Stnwartfdjaft auf bie

mittleren Steden beS StaotSbienfteS, fo boch unbeftritten baS

Stecht jnr Slbleiftung beS einjährig -freituidigen SDtilitärbienfteS

erlangt tuerben. freilich toaren eS nur neun Stealfdjuten, welche

fofort im 3ahre 1832 baS Stecht erhielten, fold^e GnttaffungS»

Prüfungen abguhatten unb auf ©runb berfelbeit beredjtigenbe

Steifejeugniffe auSpfteden. 35te 3a hl tiefer fogenannten „be-

rechtigten §öhere,t ^Bürger- unb Stealfchuten" flieg lattgfam in

beit fofgenben Sohren auf 12, fprang 1836 auf 25, erhob fich

weiterhin auf 29, 33, 35, 37 uttb war im 3aljre 1841 auf 39

gewadjfen.

Seadjte man aber wotjl bie in ber bantaligen Crbnung ber

SDittge liegettbe Ungteidjheit ober nietmehr Ungerechtigfeit: auf

ben ©pmnofien befaßen, wie wir fahen, fogar bie Tertianer

baS Ginjährig-greiwidigen-Stecht; bie Schüler ber Stealfchuten aber

mußten anfangs ber breißiger 3af)re ftets bie galt je Sehnte

burchfaufett unb eine eigentliche Schlußprüfung beftehen. 2>aju
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waren bamalS fogar nur einzelne auSerwählte Schulen im

Befijje ber Bergünfligung. ©rft am 1. Te^ember 1833 warb

bie Berechtigung, wenigftenS junt ©injährig* freiwilligen >®ienft

berecfffigenbe 3eugniffe auSjufteHen, allen auSgebitbeten Beal*

faulen gewährt.
14

T>aS fchreieitbc Unrecht, baS in biefer @inricf)tung gelegen

war, würbe aßerfeitö empfunben, unb berechtigter*, ja verpflichteter*

weife hoben bamalS mehrere ißrooittjialbehörben bie überaus ftarfe

gurücffefcung heroor, welche fo ben Bealjchiilern im ©egenfahe ju

ben ©pmnafiaften jugefügt warb. 15
©üblich, am 30. ?lpril 1841,

fanben ftdj bie Biinifterien beS StriegS unb beS fnuem bewogen,

hierin gemeinfam eine Heine Slbljülfe ju treffen:
16 „Tie in Be^ug

auf ben einjährig * freiwilligen Blilitärbienft ben Tertianern ber

©pmnafien jufteljenben Begünftigungen — fo würbe oerfügt —
foflen fiinftig auch ben f“t ißrinta reifen Sefunbanern

ber höheren ju ©ntlaffungSprüfuugen nach bem Reglement

oom 8. Sttärj 1832 berechtigten Bürger* unb Beatfdjulen

auf baS 3e>mni§ j,er SDireftionen biefer Schule ju theil werben."

Biit biefer Berfüguttg war bie hoch gar $u große Ber*

fchiebenartigfeit in ber Behanblung einerfeitS ber oon ben ©pmnafien

unb anbererfeitS ber ooit ben Bealfcßulen fommenben Schüler,

wenn auch ,,och nicht ausgeglichen, wohl aber wefentlicf) ab*

gefchwächt. Bei biefer Beuorbnung ber Schulberechtigungen

betreffs ltnfereS ©egenftatibeS oerblieb es nun für bie nächften

17 fahre. Sangfam nur hob fich in biefer geitftreefe bie

Slnjahl ber berechtigten Bealfchulen, oon 39 nämlich auf 57,

freilich immerhin beträchtlich mehr als bie .gaßl ber ©pmuafien

unb ißrogtjmnafien beS preußifeßen Staates, welche währenb

beffen oon 137 auf 164 ftieg. Hber jenes Hnfteigen ber Beal*

fdjulen war gaitj gewiß geringer, oiel geringer als ben Söünfcfjen

ber Beöölferung genehm unb erwünfeht gewefen wäre: bie Be*

gierung, welche in bett breifeiger fahren ben Bealfchulen freunblidjft
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gewogen war, entzog bettfelben mehr uitb mehr iljre ©unft, um

fdiliefjUd) in meljr uub mehr gefteigertem ©egenfafce ju all ben

Söünfcfjen ber grofeeit ©täbte ber $DZonarcf)ie — fie alle baten

feit 1847 in Petitionen um ©rroeiterung ber 9?ecf)te ihrer Beal-

faulen — um fcfjliehfich ben ©cfjüfern ber lederen fogar nod)

bie technifchen £jo<hfchuIen ju oerfdfliejjen.

®och motten mir ^ier nicht abfcf)roeifen, fo intereffant auch

gerabe biefe« <Stücf prcufeifdEjer ©djulgefchtchte ift. SBMr haben

hier nur ba« eine ©ebiet oon Berechtigungen gu beachten, ba«

be« bloh einjährigen SKilitärbienfte« : in biefem wenigften« er-

folgte fein SRiicffchritt mehr, mofjl aber eine für bie ©chüler

oon ©tjmnafien wie oon fRealfchuleti gleichmähige ©rjchwerung

ber Slufovberungen.

5)ie neue 2Rilitär-®rfafc-3nftruftion o o m

9. 3)ejember 1858 behielt natürlich ba« ©injährigemfRecht

ber @gntitafial*9Ibiturienten bei, hob aber bie bis bahin beftanbene

Bergiinftigung
, bah fogar auch Tertianer bet ©pmttafien ben

®injährigen«©chein erhalten fonnten, auf unb beftimmte ftatt beffen

(§131 b), bah ihn nur noch erhalten fottten bereit „©chüler

au« ben jtoei erften klaffen, gleidjüiel ob biefe klaffen in 3lb-

theilungen ^erfaßen, bie ©cfunbaner jebodj nur, meitn fie

minbeften« ein halbe« $ahr in Sefunba gefeffen unb

an bem Unterrichte in allen ©egenftänben 16 theilgenommen haben."

2>em entfpredjenb mürbe weiter feftgefefct (§ 131 f), bah in gleicher

SBeife berechtigt fein füllten auch „bie Primaner ber ju ©nt-

laffungSpriifungeii berechtigten höheren Bürger« ober

9iealfchulen, meint fie minbeften« ein halbe« 3fahr in

Prima gefeffen haben."

BebeutungSoott für ba« ©injährig«greiroittigen«28efen ift bie

SDälitär«©rfah*3nftruftion oorn 3ahre 1858 auch nodj baburch,

bah fie ganzen ©ruppen oon jungen ttRännern, auch wenn fte

nicht ©pmnafium ober Bealfchule bi« jur genügenb ^ohert ßlaffe
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Befugten, gleichwohl ohne Prüfung beit btoB einjährigen $ieuft

bei ber SBaffe oerftattet. ©olche finb nod) bic folgettbeit:

a) bie ans bem Sabettenfjaufe ju ©erlitt und) minbeftenS

halbjährigem Slufenthalte in bemfelben entfaffenett jungen

Ceute;

b) bie nicht in ©emiitariett auSgebitbeten ©djul‘21mtsfanbibateit,

weld)e oon bett jtt ihrer Prüfung beftef)enbeit Äomtniffionen

ein 3eugni& ihrer gäfjigfeit juut @fementarfd)ulanit auf*

meifen fönnen;

c) ÜJiitglieber ber Äönigl. Sfjeater, welche $u flunftleiftungen

bei benfelben angefteüt fiub;

d) bie 3ö9^uße ^er @ärtner*£eljranftalt ju ißotsbam, wenn

fie bie Prüfung jur fiehrftufe ber ©artenfiinftfer beftanben

haben unb mit bem ^eugitiffe ber bieSfäHigen üualififation

oerfchen fiub;

e) biejettigeit, welche eine ^Bereinigung ber $)ireftion beS

Sönigl. ©ewerbe*3nftituts ju Serlüt Beibringen, wottad) fie

auf ©rttnb eines 3eu9n 'ffeS &er W«fe D0U e 'ner ‘prooinjial*

@eroerbefd)ule entweber in biefe Stnftalt bereits aufgeitommett

ober jur Aufnahme für einen beftimmt flu bejeichnenbett

3eitpunft notirt fiub.

3BaS bie le&te ber oorftehenb ermähnten ©ruppeit non

©eredjtigten betrifft, fo muff hier baratt erinnert werben, bafj

baS ©ewerbe-Sdjulwefen in ißreufcen burch @rlaf} oom 5. 3uni 1850

feine Organifation erhielt,
16 iubem man baS @ewerbe*3nftitut

ju ©erlin, bie Ijödjfte technifche fiehranftalt beS ©taateS, um*

geftaltete unb ju bett fogenannten „^roöinaial-ölemerbefchuteu"

in nähere SBejiehnngctt fefctc, au festeren auch GmtlaffungS*

Prüfungen einführte, bereit erfolgreiches ©eftehett bie Jlufnafjme

itt baS ©erliner Snftitut oerbürgte; 17 man burfte felbft bie

Hoffnung hegen, bah baS Grrringett eines 9ieifejeugttiffeS halb

auch @injäf)rigen*9iecht in fich fdjliehen werbe. $er SDiinifter
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o. b. £>ctybt hatte ja bei (Jrlajj beS neuen Statutes (1850)

öffeutlid) oerfprocfjeu,
18 „es tnerbe einen ©egenftanb fernerer

(Srmögung für baS $anbel$minifterium bilbeit, inteiefern fid)

an baS SHeifejeugnijj bie gulaffung ber ©epriiftcn jum ein>

jäfjrigen üftilitärbienft fnüpfett laffe". Die Besprochene ©rmägung

bauerte freilich ettoaS lange: nach mehr als acht 3af)reu erft,

mit Srlafj ber neuen 2Rilitär>®tfap’3nftruftion oon 1858, ging,

toie mir oorhin faheit, bie erregte Hoffnung in (Erfüllung.

Diefe felbe SKilitär * @rfap • Qnftruftiou t>om 3ahre 1858

forberte bann aber meiter oon allen bie 93egiinftigung beS cin>

jäfirig-freimitligen DienfteS nachfuchenben jungen Seuteit, toelche

nicht bie oorgefdjriebenen Sdjuljengniffe torjulegen oermöchten,

toie früher eine befonbere Prüfung oor einer in befonberer

Söeife (§ 26 b. ÜR.<@. «3-) jufammengefepten „Departements*

^ßrüfungS'Jfommiffion für ®injährig«3reimillige." betreffs biefer

Prüfung toirb jept eine erfchmerenbe Sebinguttg hinjugefügt.

„Die hinreid)enbe gertigfeit im ©ebrauch ber beutfdjen Sprache

ift burch fchrifttiche ftlaufurarbeiten nachiutoeifen" — forberte

ber § 132 ber neuen 3nftru!tiou, toäbrenb bis bahin burchtoeg

nur münbliche Prüfung oorgefchrieben unb geübt toorben toar.

Diefe leptere blieb auch weiterhin beibehalten. Sie hatte „$u er-

mitteln, ob ber junge 9Jlantt ben ©rab ber toiffenfchaftlichen

Silbung erlangt habe, melier ihn ju ben Seiftungen eines im

gtoeiten Semefter beS erften 3al)reSfurfeS ftehenben Sd)ülerS ber

jtoeiten Slaffe eines ©hmnafiumS ober ber erften Älaffe einer

ju ©utlaffungSprüfungen berechtigten fRealfcpule befähigen mürbe".

Diefe gerechte SBeftimmung marb, toie fdjon feit 1817

— f. oben S. 15 — betreffs ber „tünftler unb Schüler ber

3nftitute für funftgeredjte Arbeiten" gefdjehen mar, auch jept

mieber gemilbert für eine gemiffe unb jept gegen früher ermeiterte

©ruppe üott Äanbibatcn, inbem beftimmt marb: „Ijinftdjtlich

folcher jungen Seute, melche fich in einer fpejiellen 3ücf>tung
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ber SBiffenfdjaft ober ßunft ober in einer anberen, bem ©emeim

mefen ju gute fommenben 2f)ätigfcit befouberS auSjeidjnen

uub fich hierüber burcfj glaubhafte geugniffe auSjumeifen oer«

mögen, fann auSitahmSroeife bei fonft ^inrcic^cnber allgemeiner

©ilbung oon bem ftrengen fftachtoeife beS i. a. erforberten

(oorljin genauer beftimmten) 9JiaßeS ber ©chulfenntniffe ab«

gefeheu merben". <5o beftiinmte je^t § 132,3; unb bie ©e>

redjtigung jum einjährig
«
freiruinigen SDienfte fann oon jefct

(1858) ab fogar crtfjeilt merben, „ohne baß eS beS 97ad)meifeS

einer meitercn, als ber (Slementar'Schulbilbung bebarf", „funft«

gerechten ober mechanifchen Slrbeitern, melche für ihre fjertigfeiten

befonberS auSgebilbet finb, falls bieS bie befonbere ©eriicffichtigung

örtlicher ©emerbsoerhältniffe erheifcht ober menn eS ohne er«

heblidjen sJiad)theil für bie jmedmaßige Erhaltung einer größeren

3fabrif*5inftalt nicht möglich ift ^>e ©teile foldjer Arbeiter

burch anbere ju erfefcen." 2Ran mirb jngeben müffen, baß

hiermit alle fdjulbige fHücfficht auf befonbere gäße genommen mar.

9!od) mar fein Saht oergangen feit bem SnSlebentreten

ber ÜJfilitär«@rfah*3nftruftion oon 1858, als bie ©eftimmungen

berfelben über bie gulaffung jnm einjährig •
freiwilligen ®ienft

fchon mieber theilS abgeänbert, tljeilS erroeitert mürben. ®iefeS

lenbern mar nothmenbig gemorbeit infolge ber neuen Organifation,

melche baS preußifdje SKittelfchutmefen im ©erlaufe beS SahreS

1859 erfuhr.

©S mürbe ja fchon oorhin (©. 23 f.) barauf hingemiefeu,

mie bie ©unft, melche bie preußifdje fHegieruug in früheren

$eiten beu aufbliihenben fHealfchulen jugetoanbt hatte, allmählich

fdjmanb, mie hauptfächlich in bem Sahrjchnte oon 1849—1859

bie SJfealfchuleit, bejiehungSmeife bie benfelben oerliehen gemefenen

,Berechtigungen" ftete, immer meitt.gehenbe ©eeintrachtigung

erfuhren. Unb auf biefem ©ebiete errang fich unjmeifelhaft höchft
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Zmeifelbaftcn fRubm bauptfäcblidj ber $anbel$minifter, berjenige

unter ben 3Riniftern, »on roclcfjem man nod) am meisten f org*

lidje ^3ffege ber jüngften ©djulgattung hätte ermarten bürfen-

Drum mar e§ auch uub ift eS begreiflich, bafj bem minifterieflen

„fReffripP-Selieben gegenüber ber ftete energijdjc ©iufprueb ber

93etf)eUigtcn, b. b- ber ©efdjäbigten nicht fehlte
: faft 3aljr um

3abr tarnen non ^romnjialfanbtageu, non £>aubel§fammcrn,

»oit ©täbten Seftürmungeit uub Sitten an ben Lanbtag, meld)e

9lbf)ülfe verlangten.

$icfe meitoerbreitete Uuzufriebenbeit mit bem herrfd^enbeit

3uftanbe, bie allmählich ba^ freiwillige, hatb bureb bie öffent-

liche SOfeinung erjmungene Slnerfennung ber Leitungen, beä

SBefenS unb ber Sebeutung ber fRealfcbulen, enblid) bie SRiieffidjt

auf bie im 3al)re 1856 erfotgte §lbänberung be§ ©bmnafial»

Lehrplanes veranlagte bie ^Regierung, am 6. Cftober 1859 eine

neue UnterridjtS* unb fßriifungSorbnung ber fReat»

uub ^oberen Siirgerfdjulen berau^ugebeit uub bie an bie

Slbganggjeugniffe ber fRealfcbulen jit fniipfenben „^Berechtigungen"

erneut feftjufteflen.

©rftmalS je^t marb bett fRealfdjulen amtlich ^er 5baro ^ter

allgemeiner SilbungSanftalten beigelegt: „@ie fiitb feine gad)-

fdjulen, fottbern haben cs, mie baS ©pmnafium, mit allgemeinen

SilbungSmittefn unb gruttblegenben fenntniffen ju tbun.

ßmifeben ©bmnafium unb fRealfcfjule finbet baber fein

prinzipieller ©egenfafc, jonberit ein Serbältnifj gegenfeitiger

©rgänjung ftatt." Siber biefer ©barafter einer felbftänbigen

höheren Lebranftalt foHte uub founte nur einem Xtyik ber

oorbanbenen fRealfcbulen beigelegt merben; nur biejenigett

foHteit ihn erhalten, melcbe einen »ollftänbigen neunjährigen

Lehrgang in fed)3 Älaffen, gefieberte Stellung ber finanziellen

Unterlage unb eine genügenbe SluSrüftung mit Lebrfräften unb

Lehrmitteln naebzumeifen nermocbteit. ®iefe mürben jejjt
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(1859) „9tealfcf)ulen I. Orbnung" benannt, unb ifjren

©djiifern mürbe, in richtiger Süugbeutung beg ßharafterg ber

betreffenben ©chuleu, begiiglid) ber Berechtigung gut Slbleiftung

bloß einjährigen ©ienfteg t>öHige ©leidjftefluitg mit ben ©pm*

nafiaften gugefichert, b. fj- bie Berpftidjtung gu bloß halbjährigem,

erfolgreichem Befudje ber ©efunba. 3)ieg gefdjah
19 fogar fdjon

14 Sage oor bem eigentlichen (Srlaffe ber ünterrichtg*^rüfungg*

Orbnung, nämlich burd) ftabinettg-Crber ootn22.©eptember 1859;

in ber Unterridjtg* unb ißrüfutigg-Orbnung felbft— unb nachher,

6. SKärg 1860, genauer befinirt burch gemeiufameu ©rlafj ber

SDiinifterien bcg Snneru unb beg Äriegeg 20 — mürbe ber Beginn

ber neu ertheilten gulaffung gum einjährigen SDUlitärbienft auf

ben 1. Sanuar 1860 fcftgefejjt, uttb gugleid) mürben oon ben

am 5. Oftober 1859 oorljanbeuen 56 „berechtigten SReal* unb

Roheren Biirgerfchulen" bereit 26 gu „fRealf^ulen I. Orbnung"

erhoben.
21

®ie übrigen 80 ÜRealfchuleu aber, meld)e ben oorhin an-

gegebenen ftrengeren Bebinguttgeit nicht genügten, mürben

alg „fRealf chulen II. Orbnung" bezeichnet : betreffs ihrer

©chüler unb bereit Berechtigung gum einjährig«freimiHigeit 25ienft

blieb eg bei ben Beftimmungen ber 5üälitär*@rfafc*3nftruftion

oon 1858, fie mufjten bie fReife für ißrima unb einen

minbefteng halbjährigen Befuh ber Brinta nachmeifen.

Sie Unterrichts» unb ißrüfungg*Drbnung oon 1859 unter*

fdjieb rneiter uod) eine britte ©attung oon höheren Sehranftalten,

bie fogenauuten „Roheren Biirgerfchulen," bag finb „folche

9ieat*SehranftaIten, meldje bie Senbeitg ber ooßftänbigen SReal,

f^ule oerfolgen, aber eine geringere Sllaffengahl h^ben." Unter

biefen gab eg rnieber gmei ®ruppen: „ancrfanute" unb

„nicht anerfannte" höhere Biirgerfchulen. Sie erftereit

mareit biejenigen, „meldje (burd) ben 2Rinifter) bie Beredjtiguug

gu gültigen unb unter ber üluffidjt ber oorgefehteit üßroofitgial*
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bc^örbe abgußaltenbeu SlbgaugSpritfungen" ermorbeu ßatten; ftc

mußten „bie fünf ßlaffen tmn ©ejta bis ©efutiba eittfcßließlicß

(oßne ißrima) einer »otlftänbigen Stealfcßute umfaffen unb im

allgemeinen naeß beufelbeit ©ruttbfäßen mic biefe eingerichtet

fein", mußten Satein leßren als oerpflidjteitbeu Scßrgegenftaub

unb bie ®auer ihrer ©efunba (bie aber, als ißre oberjte, „erfte

filaffe" benannt mürbe) mußte gmei Saßre betragen, ©olcßen

„anerfannten" ßüßeren Sürgerfcßuleu marb ebenfalls feßon oor>

forglicß am 22. September 1859 burd) StabinettS=Orber baS

Stedjt »erließen, baß „ißre SlbgangSgeugniffe (bet Steife)

fortan als StadjmeiS ber roiffenfcßaftli<ßen Cualififation für

beit einjährig * freimilligen ®ienft gugelaffen merben". 22 Die

Unterrichts- unb ^rüfutigS-Orbnung nont 6. Oftober 1859

maeßte bann freiließ non folcßett ßößeren Sürgerjcßulen feine

namhaft; erft in ben folgeitben faßten mürben itacß unb naeß

eiitgelne „anerfannt", fo baß je am ©eßluß ber 3taßre 1860—63

bgm. 3, 5, 9, 13 unb gu Slnfmtg 1864 bereu 14 oorßanben

marett; oormegneßmenb bemerfe icß, baß ißre gaßl im Saßre

1869 in ben alten ißrooinjen auf 24 unb im gangen ©taate

auf 33 geftiegen mar. 23

Salb aber, unb gmar nod) uor bem ©rmerb ber neuen

ißrooingeit, geigte eS fieß, baß ben mirfließeu fällen ber ©cßul*

geftaltung gegenüber bie rorßanbenen unb im Sorgetragencn

bargelegten Sorfcßriften betreffs ber miffenfcßaftlicßen Sor*

bebittgungen für ben einjährig • freimilligen SJZilitärbienft nießt

auSreicßenb maren. 3e naeß ben örtlicßen Sebürfniffen ober

naeß ben befonberen Serßältniffen ber ©cßulen geftalteten fieß

nämlicß maneße non biefen, befonberS ßößere Sürgerfcßulen,

abmeießenb non ber allgemeinen Storni, unb ftreng mortgetreue

Slnmeitbung ber SJtilitäroorfcßriften auf beren ©cßüler füßrte

ba gu Unbilligfeiten unb tpärten, auf beren SlbfteQnng man

bebaeßt fein mußte.
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©o mar bie Unterrid)t«‘$erwaltung geuötfjigt, itiaucfjen bi«

gur ©efunba einfdjtießlidj entwicfetten s
}Jrogi)tnitafien unb

Roheren 23ürgerfd)ulen be« ©taate« ba« 3ugeftcinbniß 311 machen,

baß fie at« einem ©tjmnofium, be3iet)ung«weife einer SRealßhule

erfter Orbnitng in ben entfpredjenben fitaffen gleidjftetjenb an.

juerfenneit feien, ©otdje amtliche 2tnerfennung mußte, taut

einer Slabinett«-0rber t>ont 13. 3J?ai 1865
,

u „in jebem einzelnen

3-alte narf) oorgättgiger SReöifioit ber betrcffenben Slnftalt burd)

gemeinßhaftlicheti Seridjt ber SJiinifter be« Unterrichte«, be«

firiege« unb be« 3nnern bei be« fiöuig« flJiajeftät beantragt

werben." 3)iefetbe fiabinett«-0rber oerfiigt nun bejügtidj fotcfjer

mit erweiterter Söeredjtigung oerfe^enen Stnftalteu, baß „bereit

©djiiter ber erften fitaffe (= ©efunba) ntitibefteu« ein

halbe« Sa^r angetjört l;abeu tniiffen", um ba« @iujätjrigen>

Siecht ju ermatten. 3m 3aßre 1867 gab e«* 5
bereit 7, int

3af)re 1869 bereit 10.

Hub and) bezüglich ber „ 00 m griedjifd)eu llnterrid)te

bi«penfirten ©djiiter fotdjer ©tjmnafien, bei wetdjett

in (Ermangelung einer au bentfetbett Crte befinblid)en Steal*

ober t)öf)eren ©iirgerfdjute bergteid)en 35i«penfationen überhaupt

geftattet finb", mußte bie 9fücffid)t auf SSiüigfeit bie itt ber

befteljenben 93orfc^rift ticgenbe §ärte — f. ©. 44, $lnm. 16 —
mitbern: bie Dorfjiit fdjott angeführte fiabinett«.0rber »out

13. üDtai 1865 fejjte bie frühere Stnforberung herflb; Sd)üler

fotdjer Stlnftatten mußten üinftigljin nur nodj „minbeftenS

ein 3 «hr ber ©efunba angehört ^ a b e it unb befriebigenbe

3engniffe oorjulegett int ftattbe fein;" fie mnrbett atfo non 1865

ab behanbett wie bie ©tjmnafiaften unb SRealfchüter erfter Drbnuttg.

(Snbtid) mar and) ben ©chiitern geroiffer ^rooinjiat.

(Meroerbefchuten ÜRüdficßt ju {dienten. 3m 3af)te 1850

waren ja biefe leßtereit itt einfadjfter 2Beife eingerichtet worben,

hatten aber oereinjett, befonber« in ber erften §älfte ber fettiger
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Sabre, begonnen, ihren £ebrplan mehr unb mehr nad) ber ©eite

allgemeiner ©ilbung au$jugeftalten unb fid) burcf) Beifügung oon

SReatfd&utflaffen ju ermeitent. $ementfpredhenb mürbe burd)

ft'abinettS-Crber »om 22. ©eptembcr 1866 junädjft ber höheren

©emerbefchule in ©armen geftatiet, bafj i^rc ©djüler „nach

abfoloirtem Slurfuä ber SInftalt auf ©ruttb einer befonberen

AbgangSprüfuitg beit 9lad)roei§ ber miffenjc^aftlidjen Dualifitation

für ben einjährigen SDtilitärbienft burd) Abiturienten»

jeugttiffe führen bürfen" — b. h- alfo ohne tuirHirf) in bas

©emerbe-Snftitut $u ©erlin einjutreten.
26

©o mar man alfo burd) bctt gmang bei’ ©erhältniffe

»erfd)iebentli<h geuöt^igt roorben, oom ftrengen Söortlaute ber

©eftimmungen über ba3 Sinjährigenredjt abjufeljen ober oiel*

mehr ihn ben oorhanbenen ©chulgeftaltungen anjupaffen. früher

ober fpäter märe mohl fchon au§ biefen ©rünben eine

Aenberung ber allgemeinen ©eftimmungen nöthig gemorbenj

ber ©ang ber politifc^en ©reigniffe erjmang fie utmerhofft halb

unb grünblich.

2>ie großen ©reigniffe be3 SahreS 1866 führten ju ber

fo beträdjtfidjen ©rmeiternng unb SDtachtöerftärfung beS preufeifc^eu

©taateS unb burd) bie Attglieberung ber neuen ©rodin^en ju einer

cntfprechenben ©rmeiterung unb ©ermaunigfaltigung beS preufjijchen

©chulmefenä. ©eiberlei Umftäubc erheifchten SKeuorbuung ber

SSehroerhältniffe unb jugfeich mit biefen auch üfteubeftimmungen

über ba3 ©iujährig-greimiöigcn-SBefen.

©eibeö bradjte ba§ „©efefc über bie Sßehrpflidjt oom

9. 9iooembcr 1867". Stt flarer ©orauöfid)t be3 fommenben

©utfd)eibung8fampfe3 behnte biefeS ©efef) bie fernere SDWitär»

bienftoerpflid)tung, melche mähreub beS lebten ^jalbjahrhuubertS

©reujjen allein getragen, auf ben ganjen ÜRorbbcutfd)en ©mtb

auS; jugleich marb bie 2>ienftpflicht beim ftehenbeit £>eere auf
(51 G)
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7 3af)re (wooon 3 bei ber gaffne) auSgebehnt, bie bei ber

£anb», bejiehuitgSweife Seewehr auf 5 3»hre Ijerabgefe^t, unb

bem fianbfturmc würben alle bein Deere unb ber ÜRarine nic^t

Angehörigen SßehrpfUchtigeu »om »ollenbeteu 17. bi« jurn »oll»

enbeten 42. £eben«jahre jugefd^rieben. Eben biefe« ©efeß (§11)

verfügte aber aud) bic Beibehaltung ber Einjährig»greiwilligen»

Einrichtung. 2)ie jur Slugfüljrung jene« ©efefce« erlaffene

9tfilitär»Srfah»3nftruftion »om 26. SJiärj 1868 gab

bann in einem eigenen Slbfchnitte, bem brei$ehnteu (§§ 148 —176)

©injelbeftimmungen über ba« @injät>rigenred^t unb feine §lu§*

iibuttg.

9luch h^t >»arb 0,1 ^eu früheren preujjifchen Beftimmungen

feftgehalten, baf} entmeber burd) befonbere Prüfung ober burch

Borlage »on Sdjuljeugniffen getoiffer ?lrt bie »orgefchriebene

„loiffenfdhaftliche ober fiinftlerifd)c Oualififation" nachgewiefen

werben fönne (unb nachgewiefen werben müffe längften« bi«

pm 1. Slpril beseitigen Salenberjafjre«, in welchem ber Pflichtige

fein 20. flebeuSjah1 »oflenbet.)

2lrt unb Umfang ber allenfaüfigen Prüfung würbe

wieberum wie jeffn 3ahre 5U»or nur im allgemeinen umfehrieben
47

burch C»nrcei§ au f b'e 3>ele ber betreffenben klaffen ber öffent*

liehen Schulen; fdjriftlidje Prüfung war auch i
eh* lieber nur

aitgeorbnet für beit SRachwei« „hinreidfenber grrtigleit im ©e»

brauche ber beutfcf>en Sprache", flateiuifd) war — nach &e*

fonberem Erlaß »om 25. 3uni 1869 — „nicht al« obligatorischer

PrüfungSgegenftanb ju betjanbeln". Unter Ermäßigung ber

Prüfung« anforberungen burfte auch lieber bie Be>

rechtiguug erteilt werben berfelbeu ©ruppe »on jungen 2Hännern,

welche aud) bie 3nftruftion »on 1858 gefcnn^eichnet h fltte

(»gl. oben S. 26 f.).

Ohne Prüfung füllte wieber ben fogeitannten Einjährigen»

fdjeiu erhalten, wer geniigeube Sdjulaeugniffe »orjulegen »ermochte.

Sammlung. 9t. g. VI. 131. 3 (5l“>
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©o würben itattirlid) in erfter [Reihe bie Abiturienten»

jeugniffe ber ©gtmtafien al? ooHgiiltig erachtet; betreff? ber

Sefunbauer-gengniffe mürben aber jefct bie Slitforberungen erhöht,

nicht fottjofjl wegen ber @injährig<greimilligen an fid), al? oiel»

mehr, ja üielleidjt einzig wegen ber beit öffentlichen Schulen

fdjulbigen [Rücffidjt.

Die S3eftimmung Oon 1858 nämlich, baff bie Schüler, um

beit 23erechtigung?fcheiu ju erhalten, blofj ein falbes Sohr lang

in Sefunba jugebracht haben muhten, mar eine entfliehen un-

glückliche, obwohl bie norbbeutfdjen höhnen ©djulen weiften?

nur halbjährige ßurfe hatten unb auch ®erfe|jungen nach nur

halbjährigem Aufenthalte in ber klaffe jjuliefjen: e? hatte fid)

balb gezeigt, bajj jener öeftimmung juliebe nielfach «in ber

Sefunba ber [jäheren Sehranftalten eine Anhäufung oon Schülern

entftehe, bie lebiglid) um be? ju ber militärifchen ©eredjtigung

crforberlichen 2lttefte? willen nodj ein halbe? Satjr in ber

©djule jubriitgen wollten unb ohne Sntereffe am Unterrichte ihr

nur jur Saft fielen unb ben Sefjrern bie görbcrung ber übrigen

Schüler fehr erfchwerten". ©on allen Seiten famen fchwere

ftlagett foldjer 2lrt unb ba? Drängen auf Slbänberuug jener

©orfdjrift. Die ßetttralbehörben — 5 . 33. bie SRinifterien be?

Snnern unb be? Kriege? am 7. gebruar 1862 — hatten jwar

ba? Sautwerben bezüglicher „©ebenfeit" unb ba? ©orhanbenfeiu

ber erwähnten „Uebelftänbe" jugegeben unb hatten auch ®ut«

achten barüber eingeforbert, fchufen junächft aber feine Slbhüffe;

nur ba? würbe 00m Unterricht?minifter oerfügt (31. Dftober 1861),

baff „bie ©erfefjung nach ©efunba nicht nur mit Strenge

unb ohne alle fRiicfficht auf ben gewählten fünftigen 33eruf be?

Schüler? oorjuuehmen fei", unb „ba§ Slbgang?3eugniffe, welche

fich über ben ©tanb ber erworbenen Äenntniffe, fowie über ben

tfleifj unb ba? betragen fich ungünftig au?fprechen, oon ben

Departement.fßrüfung?-Stommiffionen nicht al? genügenb werben
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augefehcn tverben unb bie (Erfahrung, baß in foldjeit gällen

eine nachträgliche Prüfung ju beftt'hcn fei, itjvc {jeilfnme SBirfuttg

nicht »erfeljlen werbe".

SinigcS mögen bie in ber tmrgetragenen Verfügung an«

gegebenen üDiittel geholfen haben, öiel nad) aller ©rfahrung

nicht: bie Klagen ber Sefjrerfchaft gärten nidjt auf, fie nmrben

lauter unb allgemeiner. Sind) ihnen tollte nun bie neue 3JüiIitär*

@rfa|}«3nftruftion oom 26. ÜJlärj 1868 abhelfen, welche ja

burd) bie politifcßen (Sreigniffe unb bie au§ ihnen folgenbe

militärifche ßleugeftaltung notßwenbig geworben mar. ©ie fejjte

feft, baß bie ©cfuubaner ber norbbeutjdjeu ©tjmnafien unb

ÜRealfdjulen I. Crbnung, um bie Einjährigen = ^Berechtigung *u

erhalten, fiinftig „minbcftenS ein 3aßr ber ©cfunba an«

gehört, an aßen UnterridjtSgegenftänben t^eilgenommen, fich

baS Sßenfum ber Unter«©efunba gut 2 * angeeignet unb fich 9ut

betragen haben miiffen". ®ie gleiche gorberung mürbe jefu

natürlich auch erhoben „für bie ©djiiler ber oberften Klaffe

(= ©efunba) berjenigen ^rogpmnafien unb l)ö^eren Söiirger«

fdjulen, welche als einem ©pmnafium, be^iehungSweife einer

5Realfd)uIe I. Crbnung in ben entfpredjenbett Klaffen gleid;mertl)ig

anerfannt finb", unb cntfprechenb foUten „bie ©chüler ber als

»oDberedjtigt anerfannten fRealfchulen II. Crbnung minbeftenS

ein Sa^r bie ^ßrima befudjt", weiter aber mußten „bie

©djüler ber nicht als gfeichfiehenb anerfannten, aber gu @nt-

laffungöprüfungen berechtigten höheren 93ürgerfchulen baS (8b«

gangS«)3eugniß ber fReife erworben haben". 3n gleichmäßiger

©rfdjwerung ber Siorbcbingung mußten nun auch künftig „bie

au§ bem Kabettenfjanfe ju SBerlin Entlaffenen einen minbeftenS

einjährigen Aufenthalt in bemfelben" unb „bie aus bem Kabetten«

häufe ju ®reSben Abgeßenbeu bie Seettbigung beS KurfuS in

ber erften ober jweiten SMüifion beSfelben" nadjweifen fönneu,

um baS @injährigen*fRecht ju erhalten. 3ur ©emiitnung biefeS

3* (519)

Digitized by Google



36

jelbeu SHedjtei mußten eitblid) „bie oom @riecf;ifcfjen biipenfirteti

©pmnafiaften entroeber bie ©efunba abfoloiren ober fie mußten

nach minbefteni einjährigem SSefuc^e ber ©efunba auf ©runb

einer befonberen Prüfung ein geniigenbei 3eu9mjj ber Sehrer*

Konferenj erhalten". Außer ben Schülern ber oorermäfjntett

Schulen — fo beftimmt § 154,4 ber ©rfafc * Snftruftion oon

1868 — „fattn auch nnberen öffentlichen unb aniuabmiroeife

aud) ^Jrioatfdjulen burd) ©erfügung bei ©uttbeifanjleri bie

©ergünftigung gemährt mcrben, baß ihre ©chüler auf ®runb

ber oon benfclbcn auigeftellten 3eu9 l, *ffc ^ Oualififation jurn

einjährigen SDienft erhalten, foferit biefe Sehranftalten in ihren

Seiftungen einer ber ad 3 aufgeführten Kategorien gleichfteheu".

9lnch ad ben h^r mitgetheilten ©injelbeftimmungen ift es

mahrhaftig recht nothmenbig gemefen, baß bie jur 2tuSfteHung

»on @injährigen*3eugniffeit berechtigten ©cßulen bei Sftorbbeutfchen

©unbei burdj ben ©unbcifauäler nach Kategorien flaffifijirt

unb banadj öffentlich anerfannt mürben. 2)aß foldjei ju ge*

fdjehen hnbe, fchrieb beim auch SKilitär *@rfafc*3nftruftion

felbft oor; biei gefchicht bemgemäß feit bem 3ahrc 1868 regel*

mäßig aßjährlid).

2>ie ©eftimmungen ber 3Jfilitär-6rfab*3uftruftion oon 1868,

fomeit fie fich auf bie ^orberung gemiffer $um ©injährigenbicnft

erforberlichen miffenfchaftlichen ©orfenntniffe bezogen, founten

felbftoerftänblid) oorab nur auf bie Angehörigen ber altpreußtfdjen

Sanbeitljeile Anmenbung finben; benn nur bei ihnen mar bie

(Sntmicfetung unb ©eftaltung bei SUfilitär* unb ©cfjulmefeni

berart, mie fie jene ©eftimmungen jur felbftoerftänblidjen ©oraui*

fefjung hatten.

dagegen für bie bnrd) bie (Sreigniffe oon 1866 neu ge*

monnenen preußifchcn ^rooinjen, fomie für bie feit ber ©rünbuitg

bei ©orbbeutfcheu ©unbei beffett füfilitäroerfaffung unterftehenbeu

übrigen ©uubeiftaaten mußten Ucbergangibeftimmungen
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getroffen werben. bereit wefentlidjer ©eljalt fonitte nur itt

einer vorläufigen ^eraBminberung ber ju oerfaugenbeit ?!»

forberuttgen beftcfjen, berart, baff biefe in einer Steihe oon fahren

erft bi? jur eigentlichen gefetlichen |>öhe fid) fteigern würben.

Tem entfprad) auch in ber 2f)at bie am gleichen Jage mit

ber 5Diilitär‘@rfah-3uftniftiott (26. SDiärj 1868) erlaffene Soll*

3ug?oerorbnnug. 3hre Kummer 12 Beftimmte nämlich folgenbe?:

„Ter fpejielle Stachtvei? wiffenfchaftlidjer ©ilbung

mirb crlaffcn fungen Seuten oon ©Übung, welche

a) au? Hannover, ©chle?roig-§oIftein
,
Saucuburg, au? ben

preujjifd)cn 9iegieruttg?be$irfen Kaffel unb 2Bie?baben,

b) au? bent Königreiche Sacöfen,

c) au? ben übrigen (uorbbeutfcfjen) ©unbeaftaaten mit 9lu?*

fchlup ißreufjen? gebürtig unb bafelbft heintath?berechtigt

finb ,
näm(id) ben bei a bi? eitifchliejüid) 1870, bei b

ebenfo, bei c bi? 1871 bienftpflidjtig SBerbenben. SB e i t er*

hin genügt für bie unter a im 3uhrc 1871 unb für bie

unter c im 3ahre 1872 ber ©rab miffenfd)aftlid)er ©Übung,

welcher burd) einjährigen erfolgreichen ©efuch ber Tertia

eine? ©pninafium? ober einer fRealfchule I. Crbnung erjielt

roirb; ferner für bie unter a im 3tahre 1872 unb (: ’m

3aöre 1873 bienftpflichtig SSerbenben genügt ber ©rab

wiffenfcfjaftlicher ©ilbung, welcher ber Steife für bie

Sefunba eine? ©hutnafium? ober einer Stealfdjule I. Crb»

ttung entfpridjt; weiterhin treten bie ©cftimmungen ber

Srfaf} * Snftruftion von 1868 in »olle Kraft für bie

unter a im Saljre 1873, für b im 3af)re 1870, für c im

3af)re 1874, unb d für alle fonftigen ©reufjett oon 1869 ab".

Sehnliche ©cftimmungen ber Stachficht mußten auch für bie

fiibbeutfdjen Staaten getroffen werben, um beit Uebergaitg

au? ben mifben feiten j, e§ @teHoertretung?fhftem? ju ber

ftrammen §anbfjabung ber allgemeinen SBehrpflicfjt $u erleichtern
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v

3» beit 3af)reit bon 1868—71 war ja and) in ©abeit, in

SBiirttemberg
,

in ©apern bie allgemeine SJBeljrpflicht gefe^Iid)

eingefüfjrt worben, unb mit if>r jugleid) bie Einjährig^reiwiGigen*
f

Einrichtung nach preuhifchent SOfufter.

25er itachfolgenben ^Darlegung etwas borgreifenb, wiG i6)

hier fcfjon bemerfen, bah in ©aperu baS norbbeutfche ©efefc

oom 9. Siobentber 1867, betreffenb „bie ©erpflichtung jum Kriegs*

bienft", burch SReicf)$gefeb bom 24. Sftobember 1871 eingeführt

warb unb mit ihm natürlich auch bie für ben einjährig-frei*

wiüigeu*©ienft gruttblegenbett gefefclichcn ©eftimmungen. .jpier

würbe 89
bic ^Berechtigung in erfter Sleilje gefniipft an baS Slbfol*

bireit ber beibeit unteren Klaffen eitteS $uman* ober SRealgpm*

nafiumS, welche Wnftaltcn ja— bis Äuguft 1874 — bie ffortfepung

ber hier SahreSfurfe befijjenben Sateinfchuleu gewefen fittb. ©ie

SJanbftänbe brängteu aber bort barauf hin, bah pm Einjährigen*

bienft auch berechtigen foHe baS Hbfolbiren einer boOftänbigen *

©ewerbefdjule, ^anbelSfdjule, 2anbwirtfjf<haftSfchule, b. h- öott

SlnftaltSarten, welche, ihre (Schüler bom boOenbeten jwölften

2ebenSjaf|re ab aufneljmenb unb brei 3ahre«furfe jäljlenb, ben

fiateinunterricht auSfchliehett. ©iefem ©rängen warb in ber

golgepit nachgegeben, ©emt in ber SBehr* unb $eerorbnung

für baS Königreich ©apern bom 3af)re 1875 würben neue ©e>

ftimmungeu getroffen, ©anad) berechtigte bott ba ab jum blofj

einjährigen SDiifitärbienft bei ber Söaffe baS 3eugnih

a) beS erfolgreichen ©efudjeS ber erften ©pmnaftalflaffe in

humaniftifchen ©pmnafien, bejw. bcS britten KurfuS ber

SRealgpmnafien; 30

b) über öeftehen ber EntlaffungSprüfnngcn an Snbuftrie* e

fchulen, Kreis*, SRcal* unb boKftänbigen (fecpSflaffigen)

SRealfchulen, an @d)ullehrer*<Seminarien, an ber 3entral*

©hifrnrjneifchule, an ber (anbwirthfchaftlicheu 3entralf^ule

SBcihenftephan unb an ber KreiS*2anbwirtf)fchaftSfchuIe p
(522)
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2id)tenljof, fowie an ben ftäbtifrfjen $anbel$fd)uleit ju

9JJünd)en unb Nürnberg.

3n SBiirttemberg würben nad) (Sinfiiljrung ber preujjifdjen

Sßejroerfaffung alle biejenigen ©djuleit ermädjtigt, bie Prüfung

jur ©rlangung bcS @injäjrig*$reiwilligen*9ted)teS abjuitcjmen,

welche ©cjüler bis jum fedjjefjnten SebenSjajre Ratten
, alfo

©pmnafien unb 0ber*8fiealfcf|ulen.

3n 83 oben würbe in beffen SBejrgefef) twm 12. gebr. 1808

„bie ©pmnafialbilbung (offne ©riedjifdj), wie fie beim 93efud)

»on fed;S 3ajreSfurfen erworben werben fann", als 33orbebiw

gung ber ©injäjrigewöeredjtigung geforbert; bod) Jolle „tüd)tigc

83ilbung in neueren ©pradjen bie gertigfeit (!) in ber lateinifdjen

erfefcen". demgemäß würben bie lateinlofen tjöjeren S3ürger*

Jaulen beS SattbeS bamalS »ou ber 23ered)tigungS « ©rtjeilung

auSgefd)Ioffen. hiergegen richteten fid) alSbalb 33efd}Werben

beim Sanbtag, unb tro&bem biefer eine Slbänberung ber gejef)-

fidjeu 33eftimmungen wünfdjte, währte eS bod) bis jnm grüj*

jajre 1872, wo junäd)ft brei ber lateinifdjen babifdjen 23ürger‘

fdjulen baS fRecjt erhielten, auf ©runb einer befonberen in

©egenwart eines 9legierungS>Stommiffär8 abjufialtenben 8lbgangS=

Prüfung ben ©cjülern beS fcdjften 3afjreSfurfeS ben (Sinjäjrigen*

fcfjein ju ertjeilen.

83ei ©rlafj beS S53e^rgefe&eS »om 3ajre 1868 war übrigens

and) eine UebergangSbeftimmung getroffen worben: für bie erften

brei Snjre, b. j. bis 1871, foHte (§83) „jungen Seuten öon

allgemeiner Söilbung ber fpäter ju forbernbe »olle 97adjweiS

ijrer wiffenfdjaftlicfyeu SluSbilbung nacjgefejen werben".

SJetwr aber bie gleichwie für einen £jeil beS 97orbbeutfd)en

83unbeS, fo aud) für ©iibbeutfdjlanb gefefclid) oorgefdjriebenen

Termine ooller unb ftrenger 35urcjfüjrung ber wiffenfdjaftlidjen

Änforberungen an ben ©injäjrig>greiwiüigen, beöor biefe Termine

jerangefommen waren, war ber tängft erwartete SntfdjeibuugS«
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fainpf giüifdjeu graufreid) uitb SJeutjdjlanb auggebrod)eu unb

and) fdjou gliicflid) für uitg entfliehen. $ag neue s)ieid) erftaitb.

Sollte eg erhalten, gefchüfct, gefertigt werben, fo beburfte eg

fräftiger unb einheitlidjcr militärifdjer Machtmittel, bag ©efe&

ooit 1867 beburfte ber Umarbeitung unb SBeruoßftänbigutig:

biefe fant im „Steidjgmilitärgefeh oont 2. Mai 1874."

$iejeg ©efejj änberte nichtg an ber ©runblage unb an ber

9lrt ber 2)urd)füljrung ber (Sinjährig* greiwifligeit*(Sinrichtuug;

wohl aber müufdjte ber 9ieic^gtag auf „gefe&lidje" ©runblage

and) bie SBorbebiitguttgen gefteflt, welche bie Sltimärter auf

beit einjährigen ©ienft ju erfüllen haben- $egf)alb roarb bem

§ 14 jeneg ©efegeg burd) ben 9teid)gtag ber folgettbe 3u
f
l1

fe

beigefügt: „(Sin ©efcjj luirb bie SQorbebinguugen regeln, toeldje

jum (Sinjährig*greiiuiUigeit»3)icitft berechtigen." (Sin foldjeg ©efeh

$u geben, iiberftieg aber bag Mögliche, nicht nur weil bie Schul*

einridjtungen in ben oerfchiebeuen Jhe^£n SDeutfcfjlanbg fo gar

menig übereinftimmenb waren, fonbern, mag fich noch alg hinber*

lieber ermieg, weil bamafg gerabe bie ©eftaltung beg öffent»

liehen Schulroefeng überhaupt, jumal ißreufjeiig, in ^lujj ju

gerathett fchien. So mar beim aug ben bamaligen SReidjgtagg*

'öerhanbluttgen31
alg eineg ber Srgebniffe bag abjulefen, baf? bie

gefe^liche ^Regelung thatfädjlid) erft nach Umgeftaltung beg

höheren Unterrichtgwefeng erfolgen fönne, foße unb merbe.

So mußte man fich «orerft mit bem 3ured}thelfeit ,
mag

bie augenblicfliche Sage unb bie ©iurichtuitg beg höheren Schul*

wefeng bot. ®ieg leiftete bie $)eutfche ÜBehrorbuung oont

28. September 1875, welche an bie Steße ber Militär*

lSrfaf}*3nftruftion oou 1868 trat.

$iefe neue SBehrorbnung beftimmte nun junächft (§ 89, 6),

baß „oou bem SRachmeig ber miffeufd)aftlichen ^Befähigung biirfen

entbnnben werben:

a) junge Seute, welche fich in einem bet Söiffenfchaft

(524)
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ober Stunft ober in einer anbereit, bem ©emeiuwefeit gu

gute fommenbeit J^ätigfeit befouberS auSgei.djneH;

b) fnnfioerftänbigc ober medjanifdje Arbeiter, weldje in ber

?lrt i^rer Sfjcitigfeit .fteruorragenbe« leiften;

c) gu ßunftleiftungeu angefteßte üDiitglieber lanbeäi^errlit^er

Bühtteu".

Betreffenb bett 9tachwei« ber wiffenjchaftlidjeit Befähigung

burch ©chulgeugniffe mürben jejjt nidjt mehr bie gur SluS«

fteßung oott ^eugniffen berechtigten Schularten eingeln oufgefü^rt,

fonbern biefelbeit würben furgweg uuterfdjieben (§90,2) itt

„foldje, bei welchen:

a) ber einjährige erfolgreiche Befudj ber gweiteu SUaffe gur

^Darlegung ber miffenfdjaftlidjeu Befähigung genügt;

b) ber einjährige erfolgreiche Befud) ber erften Älaffe nötfjig ift;

c) baö Beftefjen ber (SntlaffungSprüfuitg geforbert wirb;

d) befottbere Bebingungeit feftgefteßt toerben";

unb e« warb gugleidj beftinnnt, bafj ber fReidjälangler bie foldjer*

geftalt berechtigten Schularten öffentlid) anguerfennen unb gu

flaffifigireit hübe.

3eßt (1875) warb aber and) erftmal« eine genaue Prüfung««

orbnuitg feftgeftellt für biejettigett jungen Seute, weldje nidjt

burch ©chulgeugniffe ihre toiffenfchaftliche Befähigung nachgu-

weifen bermodjten. 3n ©brachen unb in SBiffenfdjaftcu

foße geprüft werben, oerlangt biefe ^rüfunglorbnuitg; unb gwar

foße fich bie fpradjlidje Prüfung, neben ber beutfcheu, auf gwei

frembe Sprachen erftreden, wobei bem (Sjamiuanbeu bie 2Baf)l

gelaffeu wirb gwifdjett bem Sateiitifdjen, ©riedjifcheu, Jrangöfifdjeu

unb Sitglifdjen; bie wiffenfchaftliche Prüfung aber umfaßt @eo*

graphie, ©efdjidjte, beutfdje fiitteratur, 9J?atEjentatif unb Sftatur*

wiffenfdjaften.

Ja ft attberthalb Jahrgehnte blieb ba« ©efefc in ©iiltigfeit,

auf welchem bie öorftefjeub angegebenen (Sinridjtungeu beruhen.

(52T.)

Digitized by Google



42

Aber biefe (enteren blieben and) noch hefteten, als bie allgemeine

militärische Jienftpflicht in ber Abficht einer erheblichen ©er*

ftärfung ber militärischen Machtmittel beS iReic^eg bie befannte

tue) entliehe Abänberung erfuhr burdj baS neue ©efeh oom
1 1. gebruar 1888, meinem bie neue „Jseutfche ä3et)r*

orbnuttg" oom 22. ©oüember 1888 nachfolgte. ®ie ©or*

fchriften betreffs ber ©orbebingungen für bie ©rlanguttg beS

QcinjährigenfcheiueS mürben hiev nicht geänbert, ebenfometiig bie

Anforberungett, melcheit in ber befonberS abgulegenben ©rüfung

genügt merben mufj.

Sille biefe Sinrichtungett unb ©orfdjriften blieben erhalten

unb beftehen bis gu biefer ©tuube. SBohl aber miffen mir, bafj

ihre Jage gewählt finb. Sch habe ja Ju Anfang beS ©ortrageS

fchon beu ©runbgebanfen ber fünftigeit ©engeftaltung angeben

fönnett, bett man auS ben Mittheilungen beS preufjifdjen Unterrichts*

minifterS im bieSjährigen Sanbtage gu entnehmen oermochte:

„Jurch bie hochhergige Snitiatioe ©r. Majeftät, burd) fein @nt>

gegenfommen ift freie ©ahn geraffen rnorben. ©ei ben ©er*

hanblutigcn mit bem SriegSminifter hat fid) jefjt, ich bötf mohl

fügen, bie fixere Möglidjfeit hcrauSgefteQt, bafj baS gange

Sinjährig-greimilligen.SerechtigungSmefen, melcheS nach meiner

inneren Uebergeugung baS mefentlichfte §emmnifj einer gebeih*

liehen ©ntmidelung unfereS höheren ©chulmefenS mar, aus ber

gangen ©ehattblung (fchul)organifatorifcher fragen auSfcheibet"

—- baS mareit bie auf unferen ©egenftanb bezüglichen SEBorte

beS §errn t. ©ofjler.

Auch fie betätigen aufs neue unb amtlid; ben innigen

^ufammenhang gmifdjen preu§ifch*bentfchem ©chul- unb ©iitjährig*

$reiroifligcn*2Befen. Seher Schritt ber ©ntmicfelung, melche ich

in ben $auptgiigen gu fenitgeidjnett üerfudjt habe, läfjt biefen

^ufammenhang beutlich genug heroortreten; unb menn ich in

meinen Ausführungen oielleicht mehr als ermiinfd)t aud) fragen
. 526'
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ber ©cfjulgeftaltung »erführen mujjte, fo wirb mau bieS, als

im SSefett bcr ©adje Begrünbet, gütigft entfdjulbigen. 3)ie

(Srgebniffe biefeS SRiicfblicfeS üerbürgeit unS baS Siedet auf einen

»ertrauenStwflen ÄuSblicf in bie gufunft: wie immer aud)

Schule unb $eer gcftaliet werben mögen, wir finb beffen fieser,

bajj beibe im Sßereiit ftets bie ftnrfe unb öerläfjlidje ©tü^e

uttfereS ißolfStfjumS fein unb bfeiben werben.

9lnmcrfungen.

1
3torf) 1805 Ratten im 3nfanterie-Kegiment SBinniitg Don 1572 ©c-

meinen ein 2eben«alter unter 20 3abren 30 (b. b- 2%), oon 20 bis 30

fahren 751 (b. b 487»), üon 30 bis 40 Rubren 557 (b. b- 35 7o), Don

40 bi« 50 Sabren 193 (b. b. 127»), eon 50 bi« 60 fahren 30 (b. b- 27»),

Don 60 bi« 70 fahren 2. [Kad) bem SBerfe „Sdjarnborft. ©on Tla/:

Sebmann." ©b. II, 91. Siefem 'JBerfe finb überhaupt eine Keipe Don Ein-

gaben be« ®e?te« entnommen].

* ®a« ©efefc »om 3. September 1814 ift 3 . ©. abgebrudt in bem

auch weiterbin roieberbolt ju erroäbnenben 3Berfe: „D. .fjeKborff, ®ienft-

Dorfdjrifteu berSönigt. ©reufiijcben Ärntee. ©erlin, 1865”. ®b«ü I. ©• 1—4.
3
©gl. 2. d. Könne, ®a« Unterricbtawefen be« ©reugifc^ert Staate«,

©erlin 1855, ®bc*l U« ©• 303. (®iefe« äßerf in j»ei ©änben ift nur ein

®b*il, 5er ad)te, „bie fircblicben unb Unterricht« -©erbältniffe" entbaltenbe

®bdt be« Sammetroerfe«: „®ie ©erfaffung unb ©ermaltung be« preufjifcben

Staate«, eine fpftematifcb georbnete Sammlung aller auf biefelben ©epg
babenben gefeblidjcn ©eftimmungen u. f. »., bargefteUt Don 2. ü. Könne".)

3m roeitcren ©erlaufe biefer Elnmerfungen foll jene«, ba« Unterricbtawefen

bebanbelnbe SBerf furj al« „Könne I. II" bejeicfjnct »erben
4 Könne II, 303, Elnm. 2.

5 Könne II, 306 f.

* D. fiampfc, Ännalen für bie (preu&ifcbe) innere Staat«Derroaltung,

©b. xii, s. 839.
7 Könne I, 433.
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* Körnte II, 304.

8
©gl. £. ©iefe, $aS höhere Schulroeicn in ©reußen, 33b. I (1864), 22.

10 ©benba I, 618 Jlttmerfung
;

o. Kampf), ©nnalen IX, 1107.
11

S. SBieie, $ag p^ere Sdjttlwefen in ©reußen I, 478 ff. inSbef. 484.

" ©benba I, 6. 485 f.

13
Kach brieflicher SKittheilung (30. Slpril 1890) beo tjjerrit 3>ireftord

©alleufamp ber im Xejie genannten Sd)ulc.
14

«Rönne II, 305, 2lnm. 2.

13 ©benba S. 305.
13

©ine Verfügung beS UnterrithtSminifters oom 16. 3uli 1859 er-

läuterte bicö bafjin, baß auch ber Unterricht im © ricrt)ifd>cn ju ben

integrirenben Xtjcilen beS ©timnafiitmS gehöre, baß nlfo ®t)mnaftaljcf)üler,

welche tTiöpenfation pottt ©riechifchctt nachgcfucht unb erhalten haben, ben

Schülern ber höheren Kealfchulen gleidjftehen, b, h- baß fte minbeftenS ein

halbeg gahr in ©rima grfeffen haben müffen (0. §etlborff a. a. ß., S. 159 (.).

$iejc ©eftimntung ift, wie ein Slugfchreibtn ber ©liniftcr beg Snncrn unb

beg Krieges oom 28. Januar 1860 (o. §ellborff, S. 160) erläutert, „befonberg

beghalb. getroffen worben, um bei ben ©nmttaficn ©efuche um SüSpenjation

oom ©riedjifdjcn abäumehren." ®ie einjige 9lugnahtnc hieroon mar, wie

bagielbe SluSfdjreiben mittheilt, bag ©ölnifdje Kealgpmnafiutn ju ©crlin.

weicheg beit Kealfchulen erfter ßrbnung gleich erachtet würbe.
17 Könne II, 327-349.
18 Könne II, 339, § 1.

18 Könne II. 330.
10

Kämlich oier in ©erlitt, jroei tu Königsberg i. ©., jmei in ©reölau,

unb je eine in Sranbenburg, ©otgbam, ©Ibing, ©ofen, ©teferif), Stettin,

©örlifj, ©rfurt, ©fünfter, ©tinben, Siegen, Sippftabt, $üffelborf, ©füßl*

heim a. b. K , ©Iberfelb, ©armen. Köln, Srier. — Unter ben Kealfchulett

erfter ßrbnung befanben ftdj aber auch einige , bei welchen oor bem 5r-

feheinen ber Unterrichts- unb ©riifungS-Drbnung oom 6. Dftober 1859 bie

(ateinifcöe Sprache fein oerpflichtenber Unterridjtögegenftanb war, mährenb

biefer je$t bei ben Kealfchulen erfter ßrbnung als folget aufgenommen

tourbe. „Um baher biejettigen Schüler ihrer oberen Klaffen, welche früher

nicht am lateinifcßen Unterrichte theilgenomtnen ober bei ber Kürje ber Seit in

ber lateinifchen Sprache noch nicht bie reglementSmäßigen fienntniife erreicht

haben, oor mefentlichcn Kachtheilen ju fdjüßen", warb bureß gemeinjame

©erfügung ber ©finifter beg Innern, beS Kriegeg unb bcS Unterrichtes

oom 28. Januar 1861 beftimmt, „baß für bie nächften fünf 3ahre, atfo bis

jum Schluffe beS gahreS 1865, ben gebachten Schülern bie ©eredjtigung

jttm einjährig-freiwilligen ©filitärbienft in bem gälte jujugeftehen ift, wenn

biefelbcn nach abfoloirtem jweijährigen KurfuS in ber Sefunba einSe«9 n >6
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ber SHeife für ©rima in bcu übrigen Ceijrobjcftcn erlangt haben."

(ü. $eOborff a. a. €., S. 157 linb IGO.)

11
o. ipeflborff, 3)ienftüori<f)riften rc. Jfjeitl, 1 ?lbtt>eil. (2.8lufl.), ©.156.

11
b. #eflborjf a. a. D„ ©. 158.

85 ©beuba, © 156.

u
SBieie, $a« höhere ©cbulmcfen II, 78 ff. unb 733.

85
S. ©liefe, ©erorbnungcn unb ©efeße für bie höheren ©cbulcn in

©reufseit. ©rfte Wbtbeilung: 3)te Scfjule. iöerliii 1867, ©.253.
1,5 ©ie erftere 3«b [ flieht ©liefe, ©erorbnungen unb ©efctje ©. 253,

bie jroeite ©liefe, ©a« höhere ©d)ulroefen II, 79 f.

17 3cb barf hier toobl, jmar ber 3ettfolgc natb etroa« öorgreifeub.

aber bem fad^lidben 3ufammenbangc fHcdjnung tragenb, eine Verfügung be«

©orbbeutfdjen ©unbcöfaitiler« porn 21. ©pril 1870 ermähnen. $urd) bicfc

ift ben preujiifcben ©rooiniial-öemerbefcbulen überhaupt bie ©ergünftigung

gemährt morben, baff ben in ba« militärpflichtige ©Iter eintretenben Schülern

ber erften Älaffe gebacbtcr ©nftalten ... ber ©erecbtigung-Jfcbcin id)on

ertbeilt roerben barf, memt fie oorläufig nur eine ©ejcbeinigung bc« 3)ireftor«

beibringen, baß von ber mit ihnen Porjunebmenbett nächften SlbgangS-

Prüfung ein günffige« ©rgebnijj 3U erroarten ftet>e. ©eregte ©rtheilung

qu. ©cred)tigung«fcbeine« erfolgt iubeS nur unter bcnt ©orbebalt, bafj

berfclbe erlifcht, roenn bemnädjft ber ©intritt bc« ©etreffenben in bie

©emerbe- 8lfabemie su Berlin, refp. bie po(t)tecbnifche Schule ju (pannooet

ober Aachen nicht binnen 3 abre«frift nach ©uöftetlung obiger ©e
fcheinigung bemirft mirb.

58 2>ie Rofge hteroon mar, bafj bei ben oerfcbicbcucn ©rüfung«

Stommijfionen betreff« be« Umfange« unb ber ©rt ber ©rüfung eine burdjau«

»erfcbiebenc ©raji« herrfdjte. So jagt J- © ba« Scbriftchcn: „2>er ein«

jährige SreiroiDige'im prcujjifchen (uorbbeutfchcn) .£>cer. ©ertin 1868, bei

3- ©chlefier, ©. 30, folgeubes:

„Obgleich ber 3tDecf ber ©rüfung burdjau8 flar ift, fo fntb bie Äont-

miffionen bodj einerfeit« barübcr nicht einig, in melchen ©cgcnftänben blofj

eine münblicbe, unb in toelchen eine münblidjc unb fctjrif tlirfjc ©rüfung

anjuftetlen fei; anbererfeit« fiitb bie ©nficbtcu über ben größeren ober ge-

ringeren ©lertl) ber einzelnen Disziplinen für ba« ©eftehett ber ©jaminanbeu

fehr oerfebieben. Daher fommt e«, baß bei einigen Äommiffiouen nur ein

bentfdjer Üluffajj ftatt aller fcbriftlichen ©rbeilen augefertigt mirb, ba§ ba*

gegen aubere auch noch franjöfiicbe, Iateinifchc unb nmtbematijdje Arbeiten

oerlangcn. Da« münblicbe ©yamen bagegen pflegt fid) auf Deutfeh, tJrattzö-

fif«b, ©iathematif, ©cographie unb ©efehichte unb Satemifdj ober Snglifd)

ju erftreefen. Doch finb einzelne 3älle oorgefommen, mo aud) ©hemie,

©hbfif u. f. m. gefragt morben ift."
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so
D. Jpeflborff a. a. D., S. 161.

30
Slufgetaudjtc 3loc *feI »eranlafjteu bic ßntfdjeibung bco preujjifdieu

Uuterricf)t$tninifter$ oorn 21. Sejember 1868, bojj „gut" nic^t im Sinne

bcr bei ben Sdjulen gebrändjlirfjen 9totcnabftufung $u nehmen fei, fonbent

baff et» nur bie .gufriebenljeit t>er fiet)rer mit $$i(ciö utib Sortfc^rittcn bc$

Sdjütcrä auäbriicfeu }otle.

51
9tad) Sdjmejcr in bcm Seridjtc ber ißetitions'Slommiffiou in bcn

Sfcrtjanbtungen bcr peilen ©abifcfjen Stänbefammer auf bent üanbtag

1869/70, 6. Seitagcnfycft, S. 339.
31

93ut)cru befifct bie vernünftige gefeplidje Skftimmung, baß fo wie

SHeifejeugniffe für bie Uniberfität unb für bie bcnfelben glcidjgcftellten

!pod)fdjuten, fo aud) bie fReifcjeugniffe für bie britte unb oierte Stoffe ber

t)umaniftifd)en unb bie für ben fünften unb iedjften SiurO ber 9iea(gßmnaficn

bie ^Beibringung befonberer geugniffe über bie miffenjdjaftlid)e 93cfät)igung

für ben ginjäfjrig-greiroiüigenPienft entbehrlich madjen.

So racit ift baä übrige $eutfd)lanb uod) uidjt. Seil früher einmal

beftimmt mürbe, bcn „tjalb-ober ganjjäljngen S3efuch oou Unter-Scfunbn"

p bedangen, bleibt man jefct uod) baran tjängen,. biefe IBeftimmung mort-

roörttidj gu neljmen. 9Jian tonnte ja beim Slcnbern biefer S9eftimmung

immer nod), jur Sertjütung öon Unterfdjteifen, barauf befielen, baß bcr

junge SKann ein ganjeS 3aljr mirftid) in Dber-Sefunba bep. in Unterprima

(annäljcrnb erfolgreich) »erbracht t)abcn muffe!
33 $ie amtliche SluSgabe (oou 1877) beo 9ieid)$militärgcfe|}e3 oom

2. ®tai 1874 (II, S. 20, Sinnt.) fagt felbft,* bie 9Heid)3tag?Dcrl)aubIungcn

fabelt ergeben, baff bie gejcfjtidje ÜRegelung ber SKateric e r ft n a eh

Umgeftoltung beS tjöljeren Unterridjtoroefenä erfolgen foll.

• Sie Btruieift auf btn ftrncflro»t)tidE>en 'Bfrirfit bf« Xrulfcfan UfiiWtagrS , trftet

Sfifion l»7t, 3. 850 f. .
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färlirn und $rtaukri brr C5nurlir.

Vortrag,

gehalten in ber Slula ber ^perjogl. $ecf)niidjen §od)fdjule

ju 33raunfc^roeig am 19. Samiar 1391

0011

«Jfrof. Dr. jRtdJarb jJHewer

in Sraunirfirorig.

.Hamburg.

SUerfagSnnftalt unb 35rucferei 21.»©. (normal# 3. ft. 9tidjter).

1891.
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$nS SHccf)t bcr Uebcrfegung tu frembc ©praßen mirb Dorbcfjalleii

£nut tu SStrlogianftalt unb iCrutfrrti «ctifn-©tiflli<bflfl

(normal! 3. g. SRidjtrr) In Hamburg.
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&ie greube an ber garbe ift fidjerlid) einer ber urfprüitg»

lidjften 3nftinfte beg 2Jienf<hen, wie wir an unferen Äinbern nitb

an ben ©efdjntacfgäußerungen roifber S8ölferfcf)aften noch [jeute

beobachten fönneit. $er SBunfd), bic (Stoffe ,
mit beiten ber

föienfd) jeinen Körper umhüllte, in lebhafte garbeit gu fleibeu,

mag baßer ebenjo alt fein, wie bag ©pinnen unb SSeben. Slber

bie Äunft beg gärbeng mürbe ben SDienfc^en nidjt mit einem

©erläge bureß einen ©ott offenbart; fie mar feßwierig unb iit

alten 3e'ten wenig gugänglicß, unb jo geftaltete fich ber ®efi(j

farbiger Kleiber gu einem 23orrecßte bejonberg begüterter unb

beoorjugter Älaffen. Allgemein ift eg ja belanut, baß ber

Purpur — nicht nur roegeit feiner Schönheit, joitbern in gleicher

SBcife megen feiner ^ojtbarfeit — alg Reichen föniglicßer

©emalt getragen mürbe. Unb 3a fob gab feinem fiieblingg*

foffne gofepfj ein gefärbteg SHeib, eine $lu8geicßnung ,
bie ben

9ieib ber ©rüber in fotchem ©rabe erregte, baß fie ben fo

©eoorgngteu fpäter beghalb nach ?(egppten oerfauften.

Sllg einen 9)taßftab für ben hoffen SSertß, welchen bie alten

?legpptcr auf gefärbte Stoffe legten, müffen mir eg betradjten,

baß fie ihre SDtumien in ©emebc hüllten, welche gunt fjßeil mit

beni roerthoolleu unb feßwer gu oerroenbenben 3nbigo blau

gefärbt waren, — einem ©toff, welcher noch in unferer heutigen

gärbefunft einen ber »orneßmften ißläße einnimmt.

Sammlung. ». g. VI. 135. 1* (533)
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SBäfjrcitb beg §llterthumg blieb inbeffen faft überall bic

gärberei auf einer niebrigeu ©tufe flehen. $ie 3ahl ber Sorb*

ftoffe, welche man uerwenbctt fonnte unb welche faft au§frf>Iieftticf)

bem ^ßflanjeitreic^e entflammten, war eine fefjr befchtänfte. $)ie

©riechen unb 3t ö nt er betrachteten überbieg bag färben, wie

jebe probnftiue Slrbeit, alg eine nneble, beg greieit unwürbige

Sefchäftigung, welche man beit ©flauen überlief}, fo bafj ^BliniuS

eg für nöthig hielt/ fich Su entfchulbigen, baf} er barüber fchrieb.

Uebrigeng befaften bie afiatifchen Kulturuülfer, uor allem bie

©hinefett, weit umfangreichere Sfenntniffe unb gertigfeiten auf

unferem ©ebiete, welche aber nur ganz uereinjelt in ben Sefifc

ber ©uropäer gelangten.

3m Slbenblanbe würbe noch bag Wenige, wag man gelernt

hatte, burdj bie ©türme ber Sölferwanberuttg faft ganz

jerftört, unb erft bie Kreuzfahrer brachten Wieber einige

praftifdje Kenntniffe aug bem Oriente heim. — ©inen bebeutenben

Sluffchtuung aber hotte bie ©ntbecfung oon Hmerifa zur

fjofge. $ort fanb mau ganze ^Salbungen uou Säumen, bie

in ihrem §olze wichtige garbftoffe enthalten, uor allem bag

Slauholz unb bag Stothholj- Sefctereg war freilich fdjon

feit längerer 3e it in ©uropa befannt, wohin eg aug gnbicu

importirt würbe; fchoit im 3ahre 1190 wirb eg uon einem

fpanifdjen ©dfjriffteüer unter bem SRamen Srefil ober Srafil

erwähnt. §lber in ©übamerifa fanb man mächtige SBälber biefeg

«fjolzeg, unb bie europäifchen ©roherer hoben gerabe wegen biefeg

Sorfommeng bem fiaube Srafilien beit 9tamen gegeben, ben

eg noch heute trägt.

$ie uuerfchöpflicheit 3teidjtf)ümer ber neuen Sßelt an biefen

hölzern, wie audj an anberett garbmateriafieit,— ber gelben Ouer*

citroitrinbe, bem werthuoüen ©ochenille«3nfeft, — würben

halb zum ©egenftanb eineg lebhaften .fiattbelg, unb fie haben ben ©<ha£

beg europäifdjen görberg burch wichtige neue SOtcthoben bereichert.

(534 )
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Mein nicht immer mürben bie ©efchenfe einer gliiljenberen

Sonne mit offenen Slrmen in ©mpfang genommen. Unoerftanb

unb Aberglaube, am meiften aber bie Grng f> e r gigf eit ber

materiellen Sntereffeu fjaben nicht feiten »erfucht, bem

füabe beS gortfcßritteg in bie Speichen gu greifen. Sie oer*

modjten nur eine furge 3 e^ eS in feinem Saufe gu hemmen.

So mürbe unter ©lifabetß oon (Snglanb ber ©ebrauch

be$ ©laubolgeg »erboten, unb biefeS, mo man eS fanb, »er-

brannt, meil e3 ben gärbertt unbequem mar, ißre alten, minber*

merttjigen Ulegepte gegen bie neuen SBorßhriften eintaufcheu gu

muffen. — SRicht »iel beffer erging c£ bamalS bem Snbigo

im Deutfchen SReicße, eingig unb allein, meil man biefelbe blaue

garbe gu jener geit mittelft ber einbeimifchen 333a i bpf lange

ergeugte, beren Anbau ben 93efifcem ber SBaiblänbereien große

fKeic^t^ümer eintrug. Solche ©riinbe burftc man freilich nicht

öffentlich nennen. Die 9teidj8*fßoligeiorbnung Saifer fRubolfg II.

»om Sabre 1577 beftimmt im § 3 beS XX. DitelS:

„©leichfaUä ift un8 glaublich fiirbradjt, baß bureb bie

neulich erfunbene, fchäbliche unb betrieglicbe, freffenbe

ober corrofi» garb — fo man bie Deufeläfarb nennet, —
jebermamt »iel Schabend gugefiigt mirb, in bem, baß man gu

foldjer garben anftatt be3 SBetjbeS, Sitriol unb anbere freffenbe

mohlfeile SRateri brauchet, baburch gleid)mohl ba§ Dud) in Schein

fo jehön al§ mit ber 2öebb*garben gefärbet unb mo^lfeiler bin*

gegeben merbeit fattn, aber e$ mirb folcß gefärbt Duch, ba man

eg fdjon nicht anträgt, fonbern in ber Drüben, ober auf bem

Säger liegen läßet, in menig Saßren öergeßret, unb burchfreffen

:

Deroßalben moHen mir folcße neue, »erberbliche Duchfarb gänzlich

»erbotten, auch «den unb jeben Obrigfeiten hiermit auferlegt

haben, in ihren Stabten unb ©ebiet, eruftlic^S Aufffeßeng gu

tßun, bamit folcße freffenbe ober Deufelg-garb »on ben Dud)-

gärbern gänzlich oermitten bleibe. Da aber jematib uitgehorfam

(5S5)
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fetjtt, unb folc^e öer&ottene ÜDiaterialien gum Sudjfärben 1
ge»

brauchen mürbe, benfelben yotlen fie mit allem ©rnft an ©utl)

unb @l)ren ftraffen. £a auch jemanb betretten, ber fold) be«

trüglid) gefärbt Sud) miffentlid) fepl ^at, berfelbige foll aud)

neben Sonfifcirung beä Jud)§ an Streit unb fünften nad) @r-

mäfjigung ber Obrigfeit, geftrafft roerben."
8

Slber ber Sieg be« lefcteren fonnte nur eine grage ^er 3^*

fein, unb bie tropifdjen gärbematerialicn haben fiel) trofc aller

©erfolgung fdjliefclid) eine fefte Stellung gegrüttbet.

immerhin fonnte bamalä non einer mirflid) rationellen

©ntmidelung ber gärbefunft nod) nicf)t bie fRebe fein, aus einem

fehr triftigen ©runbe. ®ie $eroorrufung unb giyirung ber

garbeit auf ben ©etueben beruht gang unb gar auf gasreichen,

gum J^eil recht oerroidelten djemif^en ©rogeffen — unb bie

<$f>emie batirt ihre ©yifteng als 2Biffeufd)aft erft aus ber

gmeiten Hälfte be3 uorigett gahrhunberts. SRur bie Seucfjte ber

SBiffenfchaft aber fonnte biefe uralte Stunft oon bem ®unfel

roljer ©mpirie erlöfen.

©ineä ber erften praftifdjen ©rgebniffe ber cyaften djemif^en

gorfdjung mar bie ©ntbedung ber bleicheuben ßljloröer*

binbungen burd) ben großen fc^mebifd^en dbemifer Scheele,

oon melier ber geniale grangofe ©erfüllet im gaf)re 1785

bie erfte tedjnifdjc Snmenbnng madjte. (©yperimeut: .ßerftörung

oon garbftoffen burch G^lorfalf.) 2)ie ©lei che ber uege*

t a b i l i f dj e it ©efpinftfafern fonnte früher nur unter

ungeheurem geitaufmanbe unb entfprechenben Stoffen burd) bie

©inmirlung beä Sonnenlid)te§ auf bem fHafeit bemirft merben.

3>ie neue ©rfinbung hat Ser non ©ntnb au§ umgeftalteub

gemirft, unb fie l)at bi$ in unfere Sage — in fef)r üerooH*

fommneter ©eftalt — nod) ftets an ©ebeutung gemonnen. Slber

fie blieb junädjft giemlid) oereingelt. Srft bie moberne ©nt*

midelutig ber organifdjen CS f) e m i e hat ber gärberei einen
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neuen unb ungeahnten Sluffchwung gegeben, inbem fie biefelbc

mit einer unabfeljbaren , noch täglich fich üergröfjeritben SReifje

neuer fjarbftoffe befchenfte. Diefer 3umadj8 ^at einerseits

bie Schönheit unb SNannigfaltigfeit ber garbungen inS Utt*

enbliche gesteigert , anbererfeits bie fßrojeffe beS gärbenS gaitj

erftaunlich oereinfadht. ©S war baS ©tubium beS ©teitt»

f ohlentheer S, welches biefe SBunber wirfte — jener uuanSehn*

(id)ett, wenig appetitlichen ©ubftanj, bie bei ber Grjeugung beS

SeuchtgafeS als Nebenprobuft erhalten wirb.

Snt 2hcer finben fidj jwar feine garbftoffe fertig oor,

ober er enthält eine SReifje »on chemifchen Serbinbungen, weldje

jur fünftficfjen Darftellung oott garbftoffett bcnnfct

werben fönnen. MuSgejeichnete Ghemifer faft aller europäifchen

Nationen haben fid) mit bcm ©tubium biefeS merfwürbigeu

OemifdjeS befdjäftigt, welches fich mehr unb mehr als eine

gunbgrube für bie Sßiffenfchaft unb bereit praftifd)e Stnwenbungen

erwies. SBohl an hunbert einzelne d^emifd^e Serbinbungen finb

bis heute im ©teinfohtentheer aufgefunbeu worben; aber nur

wenige üon ihnen haben eilte 9lnwenbung in ber Snbuftrie ge*

funben: bie ftohfettwaf ferftoff e Senjol, Dolu ol, X pl of,

Naphthalin, Slnthra^ett; benen fich bie für bie SDtebijin fo

wichtige itarbolfäure anreiht. (Demonstration »on Dbeer

unb Dheerbeftanbtheiten.) — Slucfj baS Stnilin ift ein Seftanb*

theil beS Dheer^5 feine 5Dtenge ift inbeffen ju gering, um eS

bireft in ber Snbuftrie ju »erwenben. 3Iber ber ruffifche ©hen, >fcr

,3 in in lehrte im Satire 1844, bah bas S0 e u j

o

1 fiinfilich in

Slnitiu übergefiiljrt werben fann, unb feine SNethobe in etwas

»eränbeter ©eftalt ift eS, nach welcher feit breifjig Sahren baS

31nitin fabrifmäßig gewonnen wirb.

Um bie ÜJtitte ber fünfziger 3al)re beschäftigte fid) ber

Guglänber ^per f in mit bem 31nilin. Gr glaubte gegriinbete

SluSficht ju haben, eS gur fiiuftfichen Bereitung beS GljininS
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nermenben ju fönnen, jene« foftbaren Söcftanbtjjeil« ber ©fjina*

rinbett, welche« unferen Siebten ba« mirffamfte Mittel jur 93e*

fämpfung ber gieberfranffjeiten bietet. Slber fiefje ba: nid)t

biefer wichtige Slrjneiftoff ging au« feinen Sßerfudjen fjernor,

fonbern ein Körper non niotetter garbe/unb begabt mit einem

au«geäeid)neten Vermögen, biefe $arbe ber ©efpinnftfafer mit»

$utf)eiten: ber erfte Stnilinfarbftoff mar entbecft. 3f)m

folgten halb anbere, non jum Sfjeif nod) mertfjnoßeren ©gen*

fcfjaftcn — rotfje, blaue, niotette, grüne unb gelbe — eine

©fata, beren $D?annigfaltigfeit nnb ©djönfjeit halb bie befdjetbenett

Seiftungen ber früheren ßeit in Statten fteßte. (SDeinonftratioit

öon J^eer-garbftoffen unb Färbungen.)

®ie fü n ft T i d) e n garbftoffe be« ©teinfotjtentfjeer«

merben häufig Slnilinfarben genannt. Unb in ber $f)at

merben niete non itjnen mit £ütfe be« Slnittn« bereitet. 9?id)t

menige aber — unb unter itjnen befinben fid) jum Ütjeit bie

aßermertfjooßften — fjaben mit bem ÄnÜin gar nichts ju

fdjaffen. ©iner biefer Körper ift ba« Stfijarin. ©« ift biefe«

ein (Stoff, ber ben garbendjentifern befannt mar, lange benor

man lernte ifjn au« bem Stntfjraaen be« ©teinfofjtentfjeer«

fünfttidj barjufteßcn: benn er bitbet ben midjtigften Skftanbtljeil

ber fdjott feit bem Stttertljume in ber fjärberei gcfdjäfcten Sfrapp»

murjet. 3m Safjte 1868 gelang ben beiben ©erliner Sfjemifern

©raebe uttb Siebermann bie fünfttidje SDarfteßung — ober

mie bie Gfjemifer fagen — bie ©pntfjefe biefer SSerbinbung.

@« mar bamit ber erfte ffarbftoff be« ^ßftan^eitreic^e« im

Saboratorium auf fpntfjetifdjem 2Bege ermatten morbeit, — eine

Sfjatfadje, meldje ben ©tjemifer unb garbentedjnifer titelt meniger

interefftren mujjte at« ben ipflanjenptjpfiotogen.

fRun begann ein heftiger $ampf amifdjett bem fünftlidjett

Slti^ariu unb feinem natürlidjen unb öfteren SRioaten, bem $rapp.

©r fiißte ctma ben Zeitraum eine« 3afjrjef)ute«; nad) beffett

im)
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Ablauf war er ju ©unften beS fünftlicßen ^arbftoffö entziehen,

wefeßer ßeute bett Stopp niefjt nur an SBoßlfeilßeit weit über«

trifft, fonbern aueß infolge feiner größeren 9teinßeit unb anberer

©orjüge überhaupt ein wertßooHercS SDiaterial für ben gärber

abgiebt als ber Stopp. (Denionftration »on Srapp, Slntßrajen,

Sllijarin, Diirfifcßrotß.)

3n einem onberen naßm bie ©ntwidelung ber Dinge

gcrobe ben entgegengefeßten ©erlauf. Sud) ber Sitbigo reijte

ben ©cßarffinn unb baS experimentale Dalent ber ©ßemifer,

feine ©ßtttßefe ju »erfueßen. Die Söfung biefeS überaus feßwierigen

Problems gelang in ber Dßat oor einer Steiße »on Saßren bem

©citiuS Stbolf ©aeßerS: ber früher auSfcßließlid) pflanjticße

garbftoff fann jeßt — fogar auf mehreren SBegen — aus ©ro«

buften beS ©teinfoßlentßeerS fpntßetifd) erßalten werben. Slber

biefe Gntbeduitg, fo groß ißr Ste ij für ben Sßemifer unb fo

iiberfprubelnb bie Hoffnungen waren, welcße fie bei ben Decßnifern

erwedte — fie ßat bis ßente für bie ©rajiS feinen 2Bertß,

beun in biefem gaöe arbeitet bie ©flanje erßeblid) woßlfeiler

als bie eßemifeße 5a^r^/ unb bie ©efißer ber afiatifeßen

unb amerifanifeßen Snbigofaftoreien finb für abfeßbare ,3eit

noeß im »ollen ©efiße ißreS ©ionopolS geblieben. (Demott*

ftration »on natürlichem unb fiinftlicßem 3nbigo. Jlnwenbung

:

blaue SUfilitärtudje; baumwollene unb leinene ©auernftoffe.)

9tocß eines UmftanbeS »on allgemeinerem Sntereffe muß

Ijier ©rwäßnung gefd)eßen, beoor wir bie ©ntwidelung ber Dßeer»

farbeninbuftrie »erfaffen. Unter ben Seftanbtßeilen beS ©tein«

foßlentßeerS ift baS 9t apßtßalin fowoßl bureß bie relatioe

©tenge, in ber eS auftritt, als burdj bie fieießtigfeit, mit ber

cS in reinem ßuftaube abgefeßieben werben fann, befonberS

auSgejeidjnet. (Demonftration »on 9tapßtßaliu.)

Die tuaeßfenbe SluSbcßnnng ber @aS« unb Dßeer«©robuftion

braeßten »on 3aßr ju Saßr größere ©taffen »on 9tapßtßalin
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heroor, iinb bie gabrifanten waren in entftlidjer Verlegenheit,

eilte audj nur einigermafjen auSreichenbe Verweubung für biefen

ßörper ju finben. $ie Chemie hatte gwar fc^on mehrere

„SRap^t^altnfarbftoffe" feinten gelehrt; ober i(jre @igenfd)aften

waren nicht wertl)OoH genug, um eine auSreichenbe Verwerfung

beS Sflap^tbjalirtS ju ermöglichen. — $a tauchte oor etwa brei^efjn

Sahrett eine öttjahl feurig*fchar(achrother garbftoffe auf,

tuefche bem SJZap^t^afin entflammen unb Färbungen gaben ähnlich

betten, bie man mit ber Cochenille erjeugt. Unb ba fie biefeS

Vrobuft einer iiberfeeifdjett X^icriuelt an SSohlfeifeit übertreffen,

unb binfichtlich fret Gchfeit ben Vergleich mit jenem nicht ju

fcheuen haben, fo ift bie Snbufirie ber Naphtl)alinfarben uott

Saljr $u Sahr bebeutenber geworben. £ieS um fo mef)r, ba bie

färbenben Sigenfdjaften beS Naphthalins fid) burchauS nicht auf

ben Scharlach befchränfen. Sine ganje Nefe ber oerfdiiebenften

garbftoffe oott jum Khr werfüoHen Cigenfdjafteit wirb

heute mittelft beS Naphthalins bereitet, unb faft geräth ber Färber

itt Verlegenheit, fid) ber ftetS oott neuem auftaudjenbett Cr*

fcheinungen auf biefent ©ebiete ju erwehren. (Demonftration

oon Naphthalin-Barben.) — So geht bie wirtbfthaftlidj bebcutungS*

»olle grage nach einer auSreidjenben Verwerfung beS Naphthalins

einer befriebigenben fiöfung entgegen — eine wichtige Sad)e, wenn

man bebenft, bafj ber ©aSfeer etwa 5% Naphthalin enthält,

unb ba§ bie fßrobuftiott ber europäifdjett ©aSanftalten im 3ahre

1883 auf 675 SNitlioneit kg Stl)eer geffä{)t würbe.

2lber ber ^ortffritt ber Färberei blieb nicht auf baS

chemifdje ©ebiet befchränft. — Sßie hätte ber gewaltige ©influfj,

welchen bie ©utwidelung bcS 9JJ afd)inenwefenS in allen

tedjnifdjen Setrieben geltenb machte, fpurloS an einem fo wichtigen

3weige inbuftrieller X^ätigfeit oorübergehen föttnen! ©r hat

in ber 3fat ben SBerfftätten beS Slcid)erS, bes gärberS, j,eg

XruderS ein gan^ anbereS ©epräge oerliehen. Surd) ben tTampf
(5t0)
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oermaitbelten fidj bie fleiiten, armfeligen ©etriebe in imponirenbe

Slnlagen; unter feinem Ginfluffe mud)S aus einem gering ge*

arteten fjanbmerf eine mächtige ©roBinbuftrie fjernor. Unb

fdjon finb mir 3euge ernftljafler ©erfudje, um auch bie jüngfte

unter beit tedjnifdjeu ißoteitjen, bie Sleftrijität, in ben 3)ienft

beS fyärberS §u ftelleu. Uebernll ift ein miffenfdjaftlicher ©eift

an bie Stelle beS rollen GmpiriSmuS getreten; ber (ibemifer mett»

eifert mit bem Ingenieur, um bie ^robufte unb bie Hrbeits*

meife beS gärberS mehr unb mehr ju oeroofifommnen. Unb menn

auch f)ier unb ba ©orurtfjeil unb ©emohnheit bem gortfdjritte

noch bemmenb entgegcutreten, fo ift bie 9)?ad)t biefer finfteren

©emalten bocf) gebrochen, ber Sieg beS ©eifteS längft entfliehen.

Senn mir nun oerfudjen mollen, bem Sefeit ber ^ärbe*

pro^effe näher 3U treten, fo famt eS nicht bie Hufgabe eines

furzen ©ortrageS fein, ein nur annähernb abgefd)loffeneS Silb

unferer oieloerjmeigten unb täglid) fid) mehr fomplßirenben

Snbuftrie ju entmerfen. Ginige flüchtige ©liefe in baS viel-

fältige ©etriebe merben itnS genügen muffen.

£er ©erlauf ber gärbeprojeffe ift im allgemeinen mefentlich

burd) jmei Momente beftimmt:

1 . bie 9iatur ber 31t färbenben ©emebSfafern,

2. biejenige ber 3U oermeitbenben garbftoffe.

SaS 3uuäd)ft bie ©emebSfafern anbetrifft, fo gehören

fic — mit alleiniger HuSnahme ber SlSbeft* unb ©lasgemebe,

melche aber für bie eigentliche 2ejtilinbuftrie fc^on roegeit ihrer

großen Softbarfeit nur untergeorbneteS 3ntereffe beanfprudjeu

fömten — fämtlid) bem ST ß i er* unb ©flansenreidje an.

Sir fönnen fie nach biefem Urfprunge gerabe3u flaffifi3ireu.

Gin näheres Stubium ber ffaferftoffe — unb nicht 3um minbeften

gerabe ihr ©erhalten ben garbftoffen gegenüber — führt nämlich

311 bem Schluffe, baB ißflai^enfafern einerfeitS, -^hierfaferit

anbererfeits 3mei ttatürlidje ©ruppeit bilbeit, meldfe fidj fcharf
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boneinanber unterfdjeiben, roäljrenb bie ©lieber jcbcr einzelnen

©ruppe untereinouber eine auffaHenbe fjamilienäfjnlicfifeit er*

fennen (affen.

Unter beit fjafern beS ißflnnjenreidjeS, roeld)e in ber

Färberei jitr SBerwenbung fommen, nimmt bie SBaumtoolle

beit erften ^ßlafc ein; iljr folgt bann bie gfadjS* oberSeinen*

f af er, weiter bie 3ute unb einige aitbere gafern bon ge*

ringerer Sebeutung. (^emonftration bon ^ßflansenfafern, mafro»

unb mifroffopifdj.)

®ie d)emifd)e ^ufammenfefoung ber 2ßf lan$enfaferit

jcigt eine große Uebercinftimmung. ®er $auptbeftanbtf)eil aöer

ift eine unb biefelbe ©ubftanj, baS £>auptmateriaf, au§ welchem

bie geütoanb ber ^flanjen aufgebaut ift, unb beSfjalb bon beit

Sßemifern a(S Gellulofe bezeichnet. tiefer Körper ift eine

organifdje SSerbinbung, welche nur au§ Äoßlenftoff, SBafferftoff

unb ©auerftoff befteßt, ißre quantitatibe 3ufammcnfc&ung roirb

bon ben G^emifern burd) bie ^ormel C
6
H

I0O 5
auSgebrücft,

projentifdj

:

So^teuftoff: 44,4%

fflafferftoff; 6.2 V»

SAerftoif -. ...... 49,4%
100,0 Vo

3)aS Jßierreid) liefert ber Eejtilinbuftrie mefentlid) jioei

berfdjiebene Klaffen bon garbftoffen : 1. bie ©efpinfte bon

Staupen, roeldje fidj berpuppeu, um fdjliefjlid) al§ ©cßmetter*

linge bem felbftgcfertigten ©efänguiffe mieber $u entfteigen; iljr

ebelfter Vertreter ift bie ©eibe. 2. $ie$aare bon Sfjier*

bließen, unter betten bie ©cfjafmolle bie erfte ©teile ein*

nimmt; benuanbt mit if)r unb itocf) ebler ift ba3 SBolIßadr ber

2lng orajiege, wcifjrenb SD?o ßairmolle, Kamelhaare u. a. nt.

nur ju gröberen ©eroebcn Sertoenbung finbeit. ($emonftration

bon 5;^ierfafern, mafro* unb mifroffopifdj.)

» (542)
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3n ifjrcr djemifdjen 3 u i a nt m c n f c ^ u 11 g uuterfdjeiben

fich bie fEßierfafern von ben fßflanaenfafern t>or allem baburcf),

baß fie außer ftoßlenftoff, 2öa fferftoff unb ©auerftoff auch nocf)

©tidftoff enthalten; bei beit tvolleartigcn ^aargebilben tritt ju

biefen oier ©fementen nod) ber ©cßtuefel. 3ufantmenfe|
5
ung unb

djemifdjeS SSerßalten taffen bie ©eibenfafer als einen SJerroanbten

beS tfjierifdjen ßeimS, bie SBoDe als einen foldjeu ber (Sitveiß*

förper erfdjeineu

:

3fiD< (leim 28oflc (Hrotifl

Äotjlenftoff

:

48.2% 50,0% 49,5% 52,0%

9Bafferftoff

:

6,4% 6,7% 7,3% 7,0%
©auerftoff: 27,2% 25,0% 23.5 /« 23,7%
©tief fl off: 18,2% 18,3°/» 15,8% 15,3%
©djtoefel

:

— 3 9% 2.0%

100,0'’/» 100,0%
|

100,0% 100,0%

SSott beit djemifcheit Sieattionen ber fjaferftoffc

intereffiren ben Färber in erfter ßiuie biejenigen, tueldje fidj auf

ißr Serljalten gegen garbftoffe beließen. Unb ßier jeigt

fich ein überaus prägnanter ©egenfa^ jtvifcfjen beit gafcrtt beS

£ßier* unb betten beS ^Pflanzenreiches. SBäfjrenb nämlich bie

^lansenfafern im allgemeinen nur geringe Steigung be*

fifcen fid) mit ben garbftoffen ju vereinigen, finb bie tßierifdjeit

gafern mit einer ganz befonberen, fpejififd)en Slnjiefjutig

gegenüber ben garbftoffeit begabt — bie ©eibe in itod)

ßößerem ÜJiaße als bie SSoße. (@jperiment: ißerßalten von

Pflanzen* unb Xbierfafern im garbbabe). ßtadj bem Qtrgebniffe

btS foeben angefteflten SlerfudjeS tverben tvir unS für berechtigt

ßalteit ben ©djluß ju jießen, baß bie gärbuitg tf)ierifd)er

©cfpinfte im allgemeinen eine leichtere Slufgabe fein muß, als

biejeitige ber pflanzlichen; unb bem ift in ber 2f)at fo — ivemt

auch nicht alle garbftoffe fidj auf ber Söolle» unb Pflanzen*

fafer mit bergleidfett ßcidjtigfeit fairen taffen tvie tvir eS bei

unferent Serfudje gefefjcu ßaben. Slnbererfeits ßat bie neuere 3«t
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eine $lnzaf)t tiinftlidjer garbftoffe fennen gelehrt, welche jur

^Sftan^enfafer eine nahezu ebenfo ftorfe Slttjiefjungäfraft befifceu

ruie ju ben gafern thierifcfeen UrfprungS. — 3m allgemeinen

aber werben wir für bie gärbung bcr SauntwoHe ober be§

Seinen erft nad) einem leitenben fßrinzipe fudjen müffen. ©in

fold)e$ ergiebt fid) aus ber 2^atfad)e, baff bie überwiegenbe

HÄehrzal)! ber garbftoffe einen ausgeprägten c^emifdjen ©harafter

bcfi^t: fic finb entweber Säuren ober Safen. ®ie ©igeu»

tt)ümlid)feit foldjer Körper aber ift c$, fid) mit SerbinDuugcit

ber entgegengefefcten illaffe jju neutralen Stoffen, fogenaitnten

Salden, ju oereinigen.

SSenn eS baher möglich wäre, auf einer pflanzlichen gafer

einen ßörper oon fauren ©igenfdjaften ju fijiren, fo wirb

berfelben bie ib>r an fid) fe^lenbe gäffigfeit ert^cilt werben,

fid) mit bafifchen garbftoffen ju oerbinben. Uub um»

gelehrt: wenn wir auf ber ißflanjenfafer einen Körper oon

bafifcher Sßatur befeftigeu, fo wirb beffen SlnjieljungSfraft für

faure garbftoffe unferem gwede bienftbar gemacht werben

föunen. (©jperimente: 'Janninoerbinbung bafifcher garbftoffe,

gärbuttg tanuirter Saumwolle in bafifd)en garbftoffen neben

nicht taunirter. Salze, refp. Slluminium» unb ©ifetdade beS

SllijariitS. gärbung gebeizter Saumwolle in Sllijarin. S5ie

mit Slluminium gebeizten Stellen werben roth, bie mit ©ifen

gebeizten oiolett, be^w. fchwarz; eine 9)lifd)ung oon ©ifen« unb

^lluminiumbeize erzeugt eine braune gärbung, mähreub bie uu<

gebeizten Stellen weife bleiben.)

Söir bebürfen alfo zur Sefeftiguug ber garbftoffe auf ben

oegetabilifdjen gafern ber Sermittelung gewiffer nichtfärbenber

Subftanzen, wie beS XanniuS, ber Sllitminiunt», ber ©ifenfalje.

Sold)e Sermittler finb 3um SfjcM fd)on longe ftffonnt: bie

weiften älteren itatürlid)en garbftoffe fonnten ohne biefelben auf

beit pflanzlichen gafern nid)t fiyirt werben, unb felbft bei ber

(5«)
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©oüe uitb Seibc fann man fic feiucSwcgS immer entbehren.

3» ber (Sprache be3 Färberei ©emerbeä werben biefe §ülfs*

ober gi£irungSmittel als ©eijett bejeicf)net. ©ifen- unb Sllu=

miniumfaUe mären als ©eijeit fd)on im 2Utertfeume befannt;

iljnen feaben fid) in ber neueren ßeit nod) einige anbere SDietaH*

oerbinbuitgen — oor allem ginn* unb ©feromfalje — al«

gijirungSmittel für faure, baS Tannin als ein foldjeS für bie

bafifdjeu garbftoffe Ijinjugefellt.

©iueS garbftoffeS mufe fjier nod) mit wenigen ©orten

bcfonbercr ©rwäfjnuitg gefdjefeen, einmal wegen feiner üielfadjen

unb widrigen Slnwenbungen, bann aber weil bie SJfetfeobe feiner

©efeftigung auf ben gafern eine eigenartige, oon ber ber meiften

aitberen ^arbftoffe ganj oerfdjiebeue ift: bcö 3nbigo. SDiefer

Körper fteüt eine bunfelblauc SDZaffe bar, welche in ©affer öotl*

fommen unlöSlid) ift. ^»ierburcf) wirb bie Jperftetlung oon f^arb«

bäberu im gemöfjnlidjeit Sinne unmöglich. ®a,iu fommt nod),

bafe ber Subigo — im ©egenfafce ju ben übrigen garbftoffcit —
Weber faure nod) bafifdje ©igenfcfeaften fjat, rneldje ifen be*

fähigen fönuteu, fid) burcfe ©ermittelung ooit ©eijen mit ben

gafern ju oerbinben. Slber ber Snbigo lägt fid) unter bem

©influffe oon cfeemifdjeu Slgeujien, weldje ©afferftoff entwideln,

in eine roafferftoffreid)ere ©erbinbuitg überführen; biefelbe ift

ungefärbt unD wirb be^galb 3it big weife genannt. Sie fjat

gwei @igenfd)aften
,

weld)e für unS in ©etracfjt fommen: 1. ift

fie eine wenn audj fcf)wad)e Säure unb lägt fid) bafjer burd)

bafifcfee ftörper, wie Äalf, in Söfung bringen; eine fold)e Söfung

wirb oon beit gärbern als Slüpe bejeicfenet; 2. wirb fie fd)on

burd) bie Ofpbirenbe ©irfung beS üuftfauerftoffeiS wieber in

Snbigblau äuriidoerwanbelt. (@£periment: Snbigfiipc. 3ferc

Ojpbatioit au bet Suft. gärbung in ber Äüpe.)

$ie gelbe ftitpenflüffigfeit bringt in bie poröfe gafer ein;

burd) ben Suftfauerftoff wirb ber 3ubigo nicbergefdjlagen, unb
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jtoar innerhalb ber gafer, mefdje ifjn mie ein ©efängnifj juriief*

l)ält, — bamit ift fie blau gefärbt.

©nbfid) oerbient nodj .ein ^unft unfere Slufmerffamfeit,

mefdjer für bie gärberei oon grofjer Söebeutnng ift: baS SB aff er.

$um färben bebarf man nidjt nur grofjer SBaffermeitgen, fonbern

audj eines SBafferS oon oorjügfidicr Dualität. Steine garben-

töne erforbern reines SBaffer; unb ber ßalf geaalt fjarter

SBaffer mirft nadjtfjeilig auf bie ©mtuitfetung oieter garben.

Ter fd)Iimmfte geinb beS fJärberS aber ift ein eifenfjaltigeS

SBaffer, weil ©ifen mit ben meiften garbftoffett bunfte

bungen erseugt. ((Sjperiment Tannin unb Fe-Satj: Stinte.

Temonftration : söaumrooße tannirt; in eifenljaltigem SBaffer

gemafdjen — grau.)

SBir t)aben in großen äugen &ie djentifäen fßrinjipien

leimen gelernt, toeldje ber Serbinbung ber ©efpinftfafern mit beit

gorbftoffen ju ©runbe liegen. Siber nod) auf einen atiberen

ißunft müffen mir unfer Slugenmer! ricfjten. Tie Slufgabe

beS garbentedjniferS !ann eine jroeifadje fein : entroeber ift

baS ©emebe ober ©efpinft mit einem beftimmteit färben*

tone gteidjmäfjig ju oerfef)en, ober bie gärbung fotl baju

bienen, äeic^nuitgen flU
f t>*»n ©emebe t)eroor$ubringen : ber

gärber foß jugfeid; fötaler fein, ©emufterte ©ernebe

föntten nun auf jmeierfei ganj ocrfdjiebeue SIrt erzeugt toerbcu.

3n einem gafle bringt man bie gridjmutg auf baS urfprünglicfj

meifje ©emebe, mobei biefeS gemiffermafjen bie Stoße ber Sein*

manb auf ber ©taffetei beS ÜJtaterS fpiett; im anberen färbt

man bie ©arite, beoor fie 3U ©eroebeu oerarbeitet finb, unb

erzeugt baS ÜRufter auf bcin SBebftuIjl. Tie leßtere Tedjnif

^atte in früheren meitauS bie größere SBerbreitung unb

ift audj in unferer äeit uod) fefjr gefdjäßt. Tie fierrlidjcit

©obelinS jeugen am beften oon ber Rolfen fünftlerifdfen SluS*
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bilbung, meldie fie gefunben f)at, aber fic ift nid)t Sad>e beg

Färbers, fonbern bee SBeberg, unb liegt bntjer außerhalb nnfereg

©egenftanbeg.

SDie anbere DJietljobe fteHt bem garbentecfwifer eine eigen-

artige Stufgabe. Sdjon bie alten Sluttutöötfer fyabett fie ficf)

geftellt unb fie in einzelnen gälten *n einer für it)re SBertfält»

niffe bemunberunggmürbigen Strt gelöft. (Sin fefjr bemerfeug»

mertfjeg ©eifpiel f)ier»on Ijat ung fßliniug überliefert, metdjer

berichtet: „3n Slegppten färbt man bie ©emebe auf eine fetjr

merfroürbige Söeife, inbem man bie meijjen Stoffe nidjt etma

mit garben, fonbern mit farblofen Stoffen bemalt, meldfe bie

garbftoffe anfaugen. 3Kan taucht fie atgbann in eine fiebenbe

Söfung beg garbftoffeg unb jieljt fie nad) einer SEBeite gefärbt

mieber tjeraug,. toobei merfmürbigermeife im gleichen ©abe nid)t

eine, fonbern oerfd)iebcne garbeu entftetjen, je nacf) ber SRatur

ber aufgcmatten ©eije. 2)urd| SEBafdfen faffeit fid) biefe garben

iric^t »oieber entfernen." — SEBie man fief|t, fdjilbert ung fjitiniug

benfetben fßrojefj, meldfen mir tjerüorrufen
,

menn mir einen

mit oerfd)iebenen äWetaßfaljen gebeizten Sattunftreifen im Sllijarin*

habe färben.

5)ag ©ematen ber ©emebe ift aber eine fdjmierige Sunft,

metd)e in tjotjem ©rabe ooit ber ©ejd)idticf|feit beg Strbeiterg

abt)ängt unb baf)er für einen ©robbetrieb faum geeignet ift.

Sie mürbe motfl and) nur in befcfjränftem SJtafje geübt, unb

bie fjerfteßung gemufterter Stoffe gefdjat) lange Sa^rbunberte

fjinburd) faft nur burd) ben SBeber. ©rft bie neuere $eit fjnt

tjierin einen, freilief) feljr tiefgreifenben SBanbet fjcrbeigefiitjrt

:

man rcaitbte bie 2Jtett)obe beg ©ucf)brudeg auf bie Jejtilgemebe

an — eg enftanb ber geugbrud.

$ie Stufgaben, melcfje biefeg Suuftgemcrbe bem garben*

tedjnifer fteöt, unterfdjeiben fidj aber in einem fßutdte ganj

mefenttid) oon benen beg ©udjbrudeg: bie 3c ‘d)nun9cn bürfen

Sammtunu. S. 0. VI. 185. 2 (547)
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nidjt nur medjauifd) auf bog ©ewebe gebraut werben, foitbem

bie Farben müffett, um fpäter ber ©inwirfung beg Sidjteg unb

ber SSäfdje ju roiberfte^en, burcf) biefelben djemifdjen $ßro$effe

Quf ber gafer ßeroorgerufen unb fijirt werben, beren fid) ber

gärbcr bebient. SBie biefer, fo trägt auc^ ber geugbruder in

nieten hätten gor nid)t bie ^ar^ftoffe/ fonbern nur Seiten auf

bog ©ewebe auf, wetdje juerft fifirt unb bann erft in einem

befottberen SBabe mit ben garbftoffen nerbunben werben. —
3Me Aufgabe be§ $>rucfer8 ift ober aud) fcßwieriger unb Jom*

plijirter alg biejenige beg gärberg, weit eg fid) t)ier um eine

Stebeueinanberfteflung nerfdjiebener garbftoffe tjaubett unb bie

djemifdjeu ißrojeffe, weldje ju beren §croorrufung bienen, oft-

mals nidjt nur fetjr öerftfiieben, fonbern fogar unnereinbar

finb. (©emonftration unb ©rftärung ber Kombination Stnilin*

fdjwar^Sttijarinrottj, 3)ampffarbeit, Slefcbrude, Küpen*93taubrud,

Steferocn.)

SBerfen wir jum ©d)t uf f e einen 33Iid auf bie medjani*

fdjen §ütf 8 mittel, welche bem ©toffbruder $ur Verfügung

fielen. SBir faßen fdjon, baß biefetben fid) gunädjft an bie

£ed>nif beg 93udjbrudeg anfc^Ioffen, unb jwar beg Sucßbrudeg

in feiner primitinften ©eftalt. ®ag SDiufter würbe aufgebrudt

mittetft erhabener gormen, bie t^eitS oug §otj, tßeilg aug

SJietafl ober audj nod) anberen ©toffen ßergefteQt waren, ©ie

würben mit ben garben ober Seijftoffcn beitest unb biefe bann

burd) bie §anb beg 2)ruderg auf bag ©ewebe übertragen.

(£emonftration ooit §anbbrudformen.)

£er £>anbbrud war feiner Statur nadj eine fangfame unb

bcbädjtige Arbeit. Sn ber erften £>älfte unfereg Sabrßunbertg

war feine SJietßobe bie ßerrfdjenbe. ?lbcr bem rafttog oorwärtg

ftrebenbeit ©eifte unferer $eit genügte er nid)t; er mußte burdj

2Jiafd)inenarbeit erfeßt werben. SDtannigfadje Serfudje würben

in biefer fRicßtung gemadjt. ©rößere Sebeutung errang fidj
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juerft eine überaus fittnreidje t>on Sßerrot fonftruirte 37?afc^iue,

bie nach i^nt auch ben Bornen Sßerrotine erhalten t)at. @ie

arbeitet mit Srudformen, weSd)e ben £anbformen in allen loefent*

liefen fünften gleichen unb ahmt mit ihrem fomptijirten Staberwerf

bie Stfjätigfeit beS §anbbrudeS fo noBfommen nach, baff man

fie als einen Srudautomaten bejeichnen möchte.

Allein auch biefe $Borrid)tung genügte Weber qualitativ nod)

quantitativ beit ftetS fi<h fteigentben Anforberungen. — 3n

erfterer Stiftung nicht, weit bie gelungen, Welche man mit

erhöhten Srudformen ^ernorbringen fann, an Reinheit unb

Scharfe viel ju wünfehen übrig taffen; im teuerer, weit fie

immer noch ju tangfam arbeitet, SStancherlei Steuerungen würben

eingeführt; bie wichtigfte war bie Sonftruftion beSjeitigen 2te^a-

niSmuS, welker heute beit ©toffbrud ganj unb gar beherrfd)t:

bie 2öaljenbrndmafd)ine. Sie bie (SpSinberpreffe beS 58udj*

bruderS, fo briefjt auch biefe großartige Srfinbung ooflfommen

mit bem Alten; fie fudjt nid)t wie bie Sßerrotine bie ferner«

fällige unb unterbrochene Arbeit beS |>anbbruderS ju fopirett,

fonberu fie erfejjt fie burch eine ganj neue unb viel voll-

tommnerc, bei welcher ber unbebrudte «Stoff ununterbrochen in

bie SItafd)ine eintritt, um fie ebenfo ununterbrodjen, aber bebrudt

311 oertaffen. Sie heutige Srudmafdjiue arbeitet nicht mit er*

hörten g'ormen, foubertt mit vertieft graoirten Saljen

aus Tupfer ober SSt ef fing. (Semonftration ber Satjenbrud»

mafchiite nach 3eichuung. ©raöirungSmethoben
:
§anbgraoirung,

Sßantograpf), SDiotette.)

Sie Sal^enbrudmafdjine arbeitet fauberer unb unoergtcichtich

viel fchnetter als tpaitbbrud unb Sßerrotine — mit einem ein*

fachen SDiufter fann ein gefchidter Sruder in einem Arbeitstage

non gehn ©tunben bis gu 12 000 Slteter Stoff bebruden.

©teichwoht hat fie bis heute bie beiben genannten ArbeitS*

niethoben noch nicht ganj ooQftänbig verbrängt; aber fie hat

2* (649)
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bereit Slnwenbung auf einige ganj fpepfle gäfle befcßränft, unb

überall, wo eS fid) um große 9Jiaffenprobuftion ßanbelt, be*

ßauptet fte aßem ba$ gelb.

2ßir haben »erfucßt einen ©lief in bie Söerfftötte be§

gärberS unb beä ©toffbnnferS p tßun. Sonnte eS auch nur

ein flüchtiger fein, fo wirb er un§ boefj gezeigt haben, welcher

©eift raftlofer Jßätigfeit unb unaufhaltfamen gortfchritteS unfer

©ebiet beßerrfeßt. Ueberaß in ber eßemifdjen gnbuftrie ift

ßeutptage bie ßßemie innig mit bem SDtafcßinenwefen

»erfniipft; auf feinem ©ebiete in ^ö^crem ©rabe, als auf

bem, mit welchem wir uns hier befchäftigt haben. @3 giebt

aber auch feinen 3föeig eßemifeßer Jecßnif, auf welcßcm

tßeoretifcße (Sßemie unb SßrapS in fo enger Söedjfel*

bejießuttg fteßen, wie bie garbeitcßemie. SDiefer SSecßfelwirfung

öerbanft bie ißrajiä nid)t mittber große (Srfolge wie bie SEBiffen«

feßaft: beibe haben befrueßtenb aufeinatiber eingewirft, fieß gegen*

feitig förbernb unb anregenb. ©eibe arbeiten einattber in bie

£änbe, um ben geiftigen ©efißftanb beS ajfenfcßengefcßtechte«

fort unb fort p oermeßren unb feinen Sulturpftaub öon Sag

p Jag auf eine ßößere Stufe p ßeben.

9lntncrfungen.

1
Stuf Seibeitrooren roirb biefcS au3brü<flid) erftredt im 9iegcn£burger

SteidjStagS-Stbfdjieb oom 3aljre 1594.

* Corpus juris Germanici, tarn publici quam prirati academicum,

bearbeitet t>on Dr. ©uftau GmmingtjauS. S8b. II. @. 101.
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üBott feinem Äunftwerf wirb bei ben ©riecßett mit größerer

(Sßrfurcßt gefproeßen, all oon bem $eul be§ ißßibial; el galt

für ein Sßunber ber 2Belt. 3n wie wunberbarer ©roßßeit biefeS

3eulbilb ftraßlte, oon welcß’ erhabener 3Jiajeftät bie Bilbung

bei £>auptel uttb ber ©liebmaßen gewefen fein muß, welcße

güfle fcßöpferifdjer Sßßantape fieß in bem pracßtooQen Silber»

jeßmuef aulprägte, ber bem ©tanbbilb all golie biente, —
baoott legt bie SReinmtg ber Sitten .ßeugttiß ab, welcße ben für

einen Unglücflicßen erflärte, bem bol Slnfcßauen biefeS Silbe*

nießt oergönnt war. Seiber nun maeßt el biefe allgemeine, un*

getßeilte Bewunberung, welcße ber fo gewaltigen ©cßöpfung ju

tßeil würbe, feßr begreifließ, baß fein grieeßifeßer ©cßriftfteller, ber

jur geit be3 ^ßßibial ober halb naeß ißm lebte, el für nötßig fanb,

auf bal SSefen belfelben näßer einjugeßen, ja bal Bilbwerf nur

eingeßenb ju befeßreiben; benn wer wollte noeß befeßreiben, wal

feber ©rieeße anl eigener Slnfcßauung fannte. 9ittr eine Be-

itreibung bei erft feeßl Saßrßunberte naeß ißßibial lebenben

IfJaufanial, oon bem uttl ein fHeifebucß erßalten ift, uttb welcßer

bie ©tatue ttoeß faß, ift el baßer, welcße uni oott ben äußeren

©injelßeiten Äunbe giebt, aul benen fieß bal SBerf aufbaut, fo

baß wir babureß wenigftenl eine anttäßernbe BorfteHung oon

ber mannigfaltigeu ©cßöttßeit unb ißraeßt biefe* unerreicßten uttb

unerreießbarett plaftifcßen Äunftroerfl gewinnen.

Sammlung. 9t. 8- VI. 136. 1* (»63)
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2Bie eS beni ©ötterfönige gelernte, fcfjuf tßhibiaS ihn fifcenb

auf einem Sljronfeffef unb jroar in einer £>öf)e non etwa

fedjjig guB; unb tßaufauiaS fügt ^iitju, baB, wenn ber ©ott

non feinem Üfjrone fid^ aufrichtete, er mit feinem Stopfe burdj

baS ®ach beS JempelS ^inburdjfa^ren würbe. 3n feiner fiinfen

hielt biefe mächtige ©eftalt baS ©cepter, in ber Steckten ein

Söilb ber ©iegeSgöttin, ber 9tife, uitb jwar fo, baB biefe bern

©otte felbft jugewenbet war. SDaburch alfo wirb 3elrö ^er

al§ ber fieggemimtenbe bargefteöt, wä^renb er als ber fieg*

nerlei^enbe anfgefagt wäre, wenn er bie SJtife fo Ijiclte, baB fie

bem anbetenben öefdjauer jugewanbt war. 3)ie fidjtbaren Xfjeile

beS ÄörperS, alfo ©efidjt, Slrme unb güBe waren aus ©Ifenbein

gebilbet; baS ©cepter, mit bem Slbler gefrönt, glänjte in buntem

SDtefaH; in bie golbenen Socfen beS $aupteS war ein grün

emaiUirter Oelfraitj eingebrücft; non ©olb unb mit ©turnen«

gcwinben buntfarbig emaillirt war aud) ber SDfantel, ber ben

©d)oB, bis ju bett Sfnödfeln fierabfatlenb, bebecfte unb mit einem

breiten 3*Pfc ^ über bie linfc ©djulter gefchlagen war; non ©olb

waren enblidj auch bie ©ot)len, weldje bie auf einem ©djjemel

rufjenben güBe befleibeteu.

3m ©egenfafc ju biefer ruhigen (Sinfadjfjeit, in ber bie

©eftalt beS ©otteS erfd)ien, war ber 2^ron, auf bem ber ©ott

faß, mit einer überreichen giille non ©ilbwerfen gefchmücft.

SSier pfeilerartige gnBe, beneit nach innen noch °’cr eutfpredjenbe

©äuleit 311 |>ülfe famen, bilbeten bie Präger beS ©i^brettcS,

auf welchem bie gewaltige Saft ruhte. 3n hQ^er £öhe ncr«

banben Ouerrieget bie güBe beS 2hr°neS, *beffen untere §älfte

mit gemauerten ©djranfen umfchloffen war. Eie norbere biefer

©chranfen war einfach blau gefärbt, unt einen ruhigen hinter«

grunb für ben golbenen tDtantel beS ©otteS 311 hüben; bie

übrigen waren non 9teffen, bem totaler ©anänoS, mit

gigurenfompofitionen gefdjin iieft. 3luf biefeit ©chranfen alfo
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rufjteit bie Duerbalfen ber ^feiferfiijje rote eine ©orte ober tote

ein frie«artig ornamentirter Sfbfcblufj, unb auf biefen grieS-

baffen ftanben torn ju beiben ©eiten ber fdjmaf jufammen«

gefteflten giijje be« ©otte« je oier ©tatuen, in benen bie acht

oon alter« fjer itt Olympia gebräudEjlidjen Kampfarten bargefteflt

toaren. Die brei übrigen ©eiten be« grie«baffen« »arett mit

einer Darfteflung be« Kriege« ber ©riedjen unter §eraffe« unb

2^efeu« gegen bie 2fmajonen gefcbmücft, toäfjrcttb in bett Pfeiler-

fiifjen felbft in ber unteren §älfte je jtoei, in ber oberen je oier

©iege«göttinnen bargefteflt toaren. Cberfjalb biefer ©iege«-

göttinnen oerbanben abermal« Cuerbalfett al« bie Schwingen

be« ©ifcbrette« bie ißfeiferfiifje be« Dbrone«, unb an biefem

frie«artigen ©affen toaren je rcdjt« unb finf« in Bfefief bie oon

Sfpoflon unb Slrtenti« ersoffenen Kinber ber 9fiobe bargefteflt.

ferner ^atte ber Db*on Sfrmfe^iten, unb biefe toaren nach oorn

burcf) ©p^inje geftüfct, welche einen geraubten X^ebanerfttabeu

unter fid) Rieften, wäbrenb auf bett ißfoften ber b<S hinauf*

ragenbett gerabett 9fücffef|nen $oren unb ©rajien in faft gleicher

Jgtöfje mit bem Kopfe be« geu« ftanben. Die gü£e be« ©cbetnef«

waren burd) liegettbe 2öweu bargefteflt, unb feinen SRanb fcbmücfte

eine Sfoiajonenfcbfadfl be« Dbe
)
eu3- ^er ©oft* enbfief),

welche mir un« af« eine breite, niebrige ©tufe benfen müffen,

über welche ber ©ott bequem mürbe ^erabfteigen fönnen, mar

bie ©eburt ber Slpbrobite au« bem SDieere unb ihre ©egrüftung

bureb bie ofpmpifcben ©ötter gebilbet, mabrenb an beiben ©eiten

mie im Cftgiebef be« Parthenon bier bie SRonbgöttin binab,

bort ber Sonnengott emportauebte, um anjujeigen, baß mit ber

©eburt einer neuen ©ott^eit ein neuer bimmfifeber Dag beginne.
1

2Jfan fiebt fdjou bei biefer ©efebreibung fofort, e« mar bei

biefem SBerfe auf flfeicbtbum unb ißradjt, auf eine gffinjenbe

Darfteflung be« böcbften ©otte« abgefebett. Darum bie fofoffafe

©eftaft, bie Jüfle ebfer ©toffe, ba« reiche ©eitoerf, bie oieffacben
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untergeorbneten $arfteflungen ruitber, halberhabener unb ge-

malter ©eftalten. 35er Sefchauer ift in eine gan$e, burch unb

burch nach inneren ©efefcen fonftruirte Söelt oerfefct. SBie |>omer

mitten in baS ©etoühl ber SBirflidEjfeit feine aßegorifcheu ©e-

ftalten einführt, ober ben ©ang ber ©rjäljlung mit einem Söilbe

ober einer weifen ©afcuttg unterbricht, fo ift hier bie ©erfon beS

3euS mit aßegorifcheu Figuren unb fpmbolifchen Hnbeutungen

311 einer inneren poetifcf)en ©inheit oerfniipft. 35enn bie ntalerifch

optifdje SBirfung toar nicht ber einzige unb Iefcte 3mec! beS

reichen ©chtnucftoerfeS. 3)ie Silber ber £>eroen unb Siftorien,

ber fiampf gegen bie Slmajonen, ber $ob ber SJliobiben, bie

finberraubenben ©phinre ,
ber erfte Sampf ber Sitheuer gegen

bie Sarbaren; banu Sphrobite, bie aus bem Schaum beS SüieereS

auftaucht, unb oon Sttmor begrübt, oon ber ißeitho befrättgt

wirb
,

„2l)aten ber SDiänner unb ©ötter, fo eiet im ©efange

berühmt finb", aß’ biefe Silber, fcheitibar nur barauf berechnet,

bie finnliche Sracht unb ©röfce eines erfcheinenben ©otteS ju

Derjtfirren, hatten jugleid) bie Seftimmung, feine Sebeutfamfeit

ju erhöhen. 3n ihren mpthif^en, foSmographifchen unb felbft

etlichen Schiebungen toar bem Sefchauer eine unerfchöpfliche

Cueße ber mannigfaltigften Silber unb Sbeen aufgefchloffen.

Sei bem erften Slnblicf oon ber foloffaten ÜJiaffe beS ©an^en oer-

fchlungen, entmirrte fie fich ben Siähcrtretenben wie ein glänjenbeS

©h^uS jur halben SSelt beS SßeltbeherrfcherS. 33enn innerlich

mit bem Segriff beS $euS unjertrennlich oerfniipft, äußerlich

immer mieber als bie untergeorbneten Steile eines größeren

©anjen ft<h ertoeifenb, erfchien biefeS ©d)mucfroerf nur als bie

ooßftänbige ©ntmidelung einer einzigen 3bee. SlßeS runbete

fich in ber ©inbilbungSlraft beS SefchauerS 311 einer funftoofl

geglieberten |>hmne, welche bann in ber Sßufton ber ©ötter*

erfdjeinung felbft 3um ^öchften poetifchen Momente, jur un-

mittelbaren Serührung beS ®öttlidje%fich erhob.
2
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Unb benuodh, ftef)t bicfe Ueberfuße be« Sdjmucfe«, biefed

gläitzenbe (ibaoä nicht bod) in ju fd^roffem ©egeufaß ju ber

ftiflen ©infachhoit unb Sinfalt, bic wir an ben fonftigen SBerteu

ber griecfjifc^cn ffJlaftif fo fehr bewunbern? Schon war ja ber

Sinn ber ©riechen für bie Schönheit aßet 33erhäftniffe fo

-empfinblid), baß felbft an fiebenben jeber fleine SKangel be>

nterft würbe. Äonnte hoch j. 93. ein ißerifle«, wenn er auf ber

tRebnerbiifjne ba« 93olf ju feinen hochfliegenben planen begeiftent

woßte, be« Diebnerfranze« nicht entbehren, bainit bie ungewöhnlich

jpifce gorm feine« Schübel« bie Slugen feiner Zuhörer nidjt

uerlefce unb fo ber SBirfung feiner Diebe Ülbbrudj that. SBie

clfo erflärt e« fi<h, baß biefer feine Sinn ber ©riechen öoit

biefer bunten Fracht nid^t fogleich abgeftoßen würbe, ja baß

troß be«felben ba« 2öerf folcfjen Dhtljm erlangen fonnte?

@« muß alfo jebenfaß« in bem 3Berfe etwa« gewefen fein,

wa« bie 93efchauer üon aß fofehen gragen ablenfte; unb bie«

fann nur eine geiftige Roheit gewefen fein, welche in ber ganzen

©eftalt thronte unb aß ba« Heußerliche noch überglänzte, $a«

gerabe, wa« un« al« ßRangel erfdjeint, beweift nur bie ©röße

be« Äunftwerf«. Schon bie 93erhüitniffe ber ©eftalt muffen

höchft ebel unb bebeutenb gewefen fein unb bie« in einem ©rabe,

baß fie jene güfle ber Nebenfiguren unb aßen ©lanj unb

Uieichthum beherrfeßten unb in 93ergeffenheit brachten. 93or

«Dem aber mußte ber geiftige Su«brud be« Hopfe« biefem

Sleußerlitfjen ba« ooße ©egeugewicht haßen; au« ben @eficht«>

.jügen be« ©otte« mußte eine folche Roheit unb ©röße auf beit

93ejchauer herabbliden ,
baß fein Suge immer wieber mit un>

wiberftehlicher ©ewalt non aßer bunten ^raeßt be« Spotte«

unb ber ©eftalt zu biefem leucßtenben ^öhepuuft be« ©anzen

hinaufgezogen würbe.

ga, eine wie bezaubembe ©ewalt, bie »or jeber 93erührung

Zuriicffchrecftf unb auch bem roßen Sinn be« Barbaren fich
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aufbrängte ltitb feine Raubgier jügelte, aul biefern $opfe

bei ©ottel geleuchtet hat, baoon giebt uni bie Ü^atfa^e bei»

beften 93emeil, bafj, mäljrenb fo oiefe $unftmerfe nur um bed

©r^el ober ihrel fonftigen 9Jfateriall miflen oernidjtet mürben,

bicö 23ilb bei 3eul, obgfcicf) el bo<h mie fein anberel beit

räuberifdjett Sinn reifte, noch faft adjthunbert Saljre lang an

feiner Stätte blieb unb nicht burcf) SDlenfdjetthanb, fonbent burdh

eine geuerlbruttft ju ©ruube ging.

$odj ganj ift für uni bal SSerf aud) bnrdj biefe geuerl*

brunft nicht üerloren gegangen; beim befonberl oon bem Stopfe,

alfo bem michtigften I^eit bei Qetö, mie ihn ißf)ibia§ fcfjuf, ift

uni eine Sftadjbilbung erhalten, nämlid) bie fogeitamtte ÜDlalfe

bei 3eu§ öon Otricoli, melche in ben Sammlungen bei SSatifan

ju 9tont noch ermatten ift, unb melche immer ju ben mertfjöoflfteit

noch erhaltenen SBerfen bei Sütertfjuml gewählt roorbeu ift.

freilich gehört ja biefer 3eu§ oon Otricoli erft einem

Zünftler aul ber 3c‘t ®lejanberl bei ©rofjen an, ftammt tilfo

erft aul ber 3«t ber fc^on oon ihrer £öhe hetabfinfeitben ftunft.

dennoch jeigt biefer $opf fo eigenartige unb grofjgebadjte 3üge,

bafj ihn ein Äünftter jener 3e it nicht geraffen hoben fönnte,

menn er nicht ein grofjel SSorbüb gehabt hätte, bal er nur fo

meit umbilbete, all er burch bal ganje ^unftfdjaffen feiner 3eit

baju gebrängt mnrbe. 2Bo anberl nun aber foHte biefer Stünftler

fein 93orbilb gefunben haben, menn nicht bei bem oon adeit

©riechen fo h ochöcre^rten 3eul bei ^?h^*al? Unb um fo uu*

befangener fonttte er biefern Sorbilbe folgen, all ja ber griechifdje

ftunftler älteren Schöpfungen unb SJieiftermerfen gang anberl

gegenüberftanb all ber moberne. 3)al $llterthum forberte nicht

mie bie SReujeit bei jcbem neuen Zünftler eine immer mieber

frei fchaffenbe Originalität. SBemt bal 3beal einer ©ottheit

einmal feine oollfommene SBiebergabe in einem Stunftmerfe er*

fahren hatte, fo oerfiel fein nadjfolgenber Stünftler auf beit
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©ebanfen, burd) eine neue Grfittbnng bie auerfannte unb burdj

bie allgemeine Slnerfennung geheiligte Schöpfung be« früheren

Süieifter« ju erfefcen. ®af)er ja benn auch *ne unettblich tielett

Sieberholungen non Serien grie<f)ifc^er Äünftler mäljrenb ber

ganzen 2)auer be« SRömerreid)«.

giir ben 3euS war
i
a nun burd) s4$htöia3 ber $t)pu« ge*

futiben unb feftgefteüt. 91achbeni fich bähet ber §errfd)er be«

SeltaQ« in bem Stanbbilb ton Olpmpia gleichfam leibhaftig

offenbart hatte, burfte e« faum ein Slünftler mögen, ton biefem

©runbtppu« abjumeidjen, unb, obttohl fid) bie mannigfachften

Sflationalanfichten bei ber Umbilbung bet einzelnen ßüge geltenb

gemacht haben, fo mirb bodj ber Äerngehalt ber SDarfteüung

bis in bie fpäteften 3e*ten herab unb in ben fernften Sänbern,

meldje ton ©riedjen beroohnt roaren, unangetaftet geblieben fein.

$a« mit bem allgemeinen Subelruf ton ganj ©riechenlanb be*

grüßte ©otterbilb hat fid) eine« ebenfo gleichmäßigen Slnfeljen«

erfreut, mie bie homerifchen ©efänge, in benen ba« tytttmfät

SRationalbemußtfein einen gleich unoerrürfbaren @inigung«punft

gefunben hat. So merben mir auch alle« ©roße, alle« Un>

tergängliche im 3CU *> non Otricoli auf $h*bin« juriiefführen

unb un« an biefen &'opf halten bürfen, rnenn mir nun an nnfere

eigentliche Slufgabe h^rangehen, nämlid) bie $rage ju beant*

morten, roelcße« bie hauptfäd)lichften Gharafterjüge finb, bie

^$h«öia« in feiner 2lu«geftaltung be« 3en«-$opfe« jum Stu«brud

bringt.

$11« ^ßh^’a« in ber {jeiligetx Üempel = GeHa ju Dlpmpia

fein Ser! toOenbet, fo berichten bie Sitten, unb nochmal« einen

prüfenbett 93licf über ba« hcrrti<he ®otte«bilb geroorfeit hatte,

ba erhob ber üfteifter betenb bie |>änbe, um ton 3euS e *n

3eichen ju erflehen, baß ißm fein Ser! gefalle. Unb fieße ba!

©in ©li^ftrahl fuhr au« unbemölftem §immel h^ab burd) ba«

offene ®ach be« Tempel«, ein flammenbcS 3e'd)en be« göttlichen
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äöohlgefaflen«. Sine fchrearge glatte in bem toeijjen ÜJtarmor»

hoben be« 'XeittpefS unb eine borauf gefteflte Urne begeidjnete bie

©teüe, »o ber 99H^ eingefchlagen, gum 3)ierfgeidE)en, ba§ gen«

felbft ba« Slbbilb feiner reiirbig befunben ^otte.

ÜDZag nun biefer Srgäf)lung eine SEljatjadje gu ©runbe

liegen ober nicht, jebenfaß« fooiel bereeift fie, bafj ^S^ibial nadi

ber Meinung ber Sitten nicht nur ein glauben«ooße«, ein öon

ber ©röfjc unb ®rtjabenf>eit feiner ©ottljeit tief burdjbrungene«

©emiith eigen gereefen ift, fonbern baß er aud) iiodj treß unb

gang auf bem iöoben ber 58olf«religion ftanb. SSuf biefe 58olf««

religion alfo miiffen mir bei SBeantioortuug unferer grage gurüd*

gehen; ’ißhibia« fann feinem ©ott nur bie Gfjaraftergüge geben,

tuetdje bie 33olf«religion an ihm fjerauägebitbet f>at.

Unter beit töölfern be« Deibcnthum« nun, beffett ©öfter

iiberaß an ba« SBirfen ber 9Jatur fief> anlehnen, finb bie ©riechen

aßein gu ber praftif<h au«gefprochenen Uebergeuguttg bureb*

gebrungen, baß ber ©eift, reeller bie $immel«Iörper gu erfüßeu

fcheint, reeld)er ficb in tobtem get^geftein regt, loetcber in ißftangeii

unb 5Eh*CTen mäd|tig ift, nicht bloß mit bem, reeld;er im SDienfcheit

lebt, ein« unb ba«felbe fei, fonbern auch in biefem erft gu feiner

enblicben SBerflarung. unb Siube gelangt. EDie ^Dichtungen unb

Sunftgebilbe biefe« b°#e9a^teit unb ebefgefinnten Sßolfe« führen

un« bähet bie gange Schöpfung gleichfam oermenfchlicht »or,

inbem aße« £eben unb EDafein fidj mit ber ooßenbetften organi»

fchett gornt Su befteiben unb am Sefbftbereufjtfein theitguuehmen

ftrebt. EDa« Srgebnifj biefe« nmnberbaren SSorgaitge« ift ber

Stnthropomorphi«mu«, jene Umioanblung in bie 9Kenfd)engeftalt,

«eiche jebreebe Srfdjeinung erfährt, bie mit ber griedjifcbeit

^hö'dafie in Serüfjrung fonimt.

EDamit aber reiß bie griedjifche Dichtung unb Sunft ba«

Unfajjbar*Unenblicbe nicht h«tubgiehen unb befdjränfen; nicht

mit ben Snbern fucht fie ba« göttliche SBefen in oielarmigen,
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tnelföpfigen Ungeheuern augjubrücfen. 9?ic^t ber bogmatifch*

religiöfe Qnhalt, fonbern bog einfach 2)?enfd)licf)e ift erfteS $iel

ber griecfjifcfjen fiunft, bag men)cf)Hcf)e SBefen, X£>un unb Sieiben,

bieg ift eg, mag bie Shtuft gunt Sbeat geftoltet. Deghalb be-

ginnt bie t)etlenifd)e Äunft mit bem ©enre, unb am rein ÜDienfcf)’

liehen bilbet fie fid> bie 2t)pen, beiten ber m^t^ifche, göttliche

Inhalt fich ju fügen hat. &m (Eingänge ber fdjulmäfjigett ©nt«

mitfelung ber ißlaftif in ©riechcnlanb ftehen jene älteften Slpollo«

Figuren (non Jenea, Orchomenog :c.); mag miß in ihnen ber

Äünftler anberg, atg ben mefentlichen ©an eineg ruhigen,

uaefteu ßftenfdjen, fo gut er eg nermag, einmal barftetlen?

3ebe anbere barbarifdje Äunft hätte hier bag bogmatifche 28efen

beg ©otteg, fei eg burch einen $hmrtopf ober fonft eine

ÜJtouftrofität aug^ubrüefen gefucht; allein unb juerft ber Hellene

magte eg, ben SÜJenfcheit jum ©ott ju erheben, ober mie ©oet|e

fagt: ber Sinn unb bag ©eftreben ber ©riechen ift, ben ajienfdjen

$u oergöttern, nicht bie ©ottheit ju oermenfehen.

3>a aber ber öoßfommene SJienfch nach *>er Meinung ber

©riechen nur in ber ©efamtheit ejiftiren tann, fo haben fie fief)

nicht begnügt, ihre ©ötter nur mit ibealer ÜJienfcfjenfchönheit ju

befleiben, fonbern fie fiub auch beftrebt getoefen, fie alg ©lieber

eineg Staatgüerbanbeg ju faffeu. 2>iefer ©ötterftaat hat feinen

©ifc auf ben litten Roheit beg Clpmpog, regiert fich felbft nach

emigen unoerbrüchlichen ©efefeen unb ift bag erhabene Stbbilb

ber patriardjalifchen ©efeüfchaftgjuftänbe echten ^ellenenthumg.

SJiittelpunft unb ©ipfel biefeg ©ötterftaateg ift $eug, ber jiingfte

Spröftling einer uralten ^errfcherfamilie, beren Oberhaupt er

felbft oom £hrone geftofjen hat, unb ber gerabe baburch ber

Stifter unb ©egrünber biefeg ©ötterftaateg unb ber Schöpfer

eineg neuen ©öiterfreifeg mirb.

$eug ift ber Sohn ber fJioth unb grauenooflen ©ebrängnijj.

Äronog, fein ©rjeuger, ein Üftaun finfteren, harten Sinneg unb
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argmöfjuifdjen ©emiitfje«, gitterte »or feinen eigenen Äinbern in

banger gurcfjt unb mar bem thörid)ten SBaljn ergeben, er fönne

mit ber 93ertitgung feiner SRadjtommen bie 3e ' 1 fdbft Sum

©tiHftanbe bringen unb bie ©ntmidetung ber ©efchidjte auf*

galten. ®a i(jm burdj Orafetfprucf) üerfiinbet morben mar,

er merbe burch feiner fiinber eines oom $hrone geftojjen merben,

nerfc^Iang er ein jebeS gleich nach ber ©eburt. §ierburdj ^offte

er fid) bie emige ®auer feiner ^errfdjaft gu fiebern, ©eine

©emabtin, bie 9i§ea, mar bagegen »on gang anberen ©efinnungeit

befedt, benen fie fiefj ebenfo rilcffit^tSfoS überließ, mie Ärono«

ben feinen. Sn ifjr madjte fid) bie 2Ruttertiebe mit ber ganzen

9)?ad)t be« Snftinft« geltenb. 95 or biefem einen §ergen«braitg

oerftummten äße anberen ©efiitße, felbft ba« ber ?tn^ängfid)feit

an ben eigenen ©entast. SDa fie über biefen nichts Dermodjte,

fann fie auf 2ift unb, al« fie ben jüngften ibjrer ©öffne gur

SBelt gebraut Jjatte, oerbarg fie ihn forgfältig »or ben arg*

möfjnifdfeit 93Iiden i^reS ©atten unb reichte biefem an feiner

ftatt einen in Sßinbetn gemiddten ©tein, ben er gierig »erfdßang.

2)a ba« $inbteiit nun aber mütterlicher pflege beburfte, bie

SRfjca if)m in ben Sßohnuugen unb unter ben Sugen be« be*

trogenen ©ernaf)!« nicf)t angebeifjeit taffen formte
, fo rettete fie

ba«felbe nad) ber Sufet Äreta, mo fie e« an bie 3^9^ Ämaltfjea

antegte. 9?od) mar inbe« ©efaf)r üorf)anben, bafj ber Strgroo^u

be« $rotto« burd) ba« SBimntern be« oertaffenen ©äugtingS

aufs neue rege gemacht merbe. ©ie rief bafjer bie ßorpbanten,

bie ißriefter ber ©öttin iR^ea, gu §ülfe, metdje, mit ben

©djmertern auf ifjre ©d)itbe fcfjlagenb, ben meinenben Änaben

umtanjten unb fo jenen berühmten SSaffentang gum erften 2Rate

aufführten, melden bie ©riechen nadjmat« bi« in bie fpateften

3eiten herab gum Stitbenfen an bie munberbare Rettung be«

größten ihrer ©ötter an bem Sßiegenfefte beSfelben gu mieber*

hoten pflegten. $urd) bie« 9Baffcngef(irr mürbe bie garte
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(Stimme beS JtinbeS meit übertönt, unb ftronoS matb jum

anbereit SDiale getäufdjt.

5H^ea aber, nadjbem eS ißr gegliidt, bett jüngsten ihrer

©ohne bei feite ju bringen, mar nun barauf bebaut, auch bic

früher non ihrem ©emahl verklungenen unb in beffen innerem

toie im 3£ ' tenfch°§e verborgenen ßinber mieber an3 2id)t ju

förbern. Unb e8 gelang iljr bieS, roie bie Sage in ihrer

fdjlichten unb berben, aber auäbrudSvoHen Vilberfprache be-

richtet, burd) ein Srechmittel, meines bie ränfcvoüe ©ötter-

mutter bem gefräßigen ftronoä beibrac^tc. infolge ber fräftigen

Sirfung beSfelben gab biefer juerft ben ©teilt mieber von fid),

beit er ftatt 3euS Verfehlungen Jjatte
, bann bie beiben älteren

Vrüber beSfelbett: ißofeibon unb ißluton, juleßt enblich auch

bie brei ©chmeftern: Eemeter, $ere unb §eftia. 3£ner ©teilt

ber STäufchung, melier nachmals in ber 9?ä^e beS belphifdjett

UempelS fich fanb, mar bann noch lange göttlicher @hren

haftig, mürbe täglich mit Oel gefalbt, an gefttagen aber mit

mit rother Solle ummicfelt; unb auch ber 3* £9e Smaltfjea

mürbe bie SluSjeichnung jutheil, baß ihr £>orit junt ©innbilb

aller güHe erhoben mürbe, roährenb fie felbft unter bie ©terue

verfemt mürbe, too mir ihr in ber 9JJilchftraße jmifcfjen ben

Vlefaben unb bem großen Värert auf ben Schultern bei fjuhr*

luantiS begegnen.

3eu§ aber, bem fo ftatt bc§ SSiegenliebeS Saffcngeflirr

ertönt hatte, rouch$ 3U bem fräftigften unb mädjtigftcu ©ötter-

jiingling ^eratt, unb feine erfte ©roßthat mar ber ©turj be$

eigenen, grimmen Vaters unb feiner 3 lviugherrfd)aft. SroitoS

mußte bem fühlten, längft befeitigt geglaubten ©ohne meiden

unb mürbe burch ihn in baS $unfel ber Vergangenheit jurüd-

gebrängt. SDiefer fchmaug fich auf b £n erlebigteit Jh’- 011

unb theilte als ein freiheitliebeitber |»errfcher bie von feinem

Vater eiferfiicfjtig bemahrte Meingemalt nicht nur mit feinen
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©efchwifterit , fortbern fogar auch mit feinen Söhnen unb

©öchterit.

©ieS bcr SKtphnS, wie ihn ber poetifc^e ©eift beS griedjifdfeit

SolfeS ooit feinem oberften ©otte gtfdjaffen.

Etagen mir aber nach bem ©inn beS SRtphuS, fo leitet

uns fchott ber Umftanb auf bie richtige Deutung, bafj es gerabe

bie 3nfel Kreta ift, wohin Stljea ben Steugeborenen flüchtete

unb »o berfelbc aufwädjft. ©enn Kreta ift eine Stätte ältefter

griecf)ifcfjer Kultur, namentlich auf bem ©ebiete beS StedjtS.

3n ben geiteu beS hÖ£^flen ©lanjeS beS ©riechenthumS freilich

bleibt Kreta faft im ©unfein; aber feine ©terne leuchten lange,

benor bie Sonne SlthenS aufgegangen war. Kretas Sage macht

baS begreiflich- ©etm bie Kultur nimmt ihren Sßeg nach

©riechenlaub oott Ofteu unb ©üben; Kreta aber liegt wie ein

oorgefefjobener ißoften griechifcher ßrbe mitten jwifcheit ben

Kiifien ©riechenlanbs, KleinafienS, SIfrifaS. ©orifche ©riechen

finb ei, welche bie Snfel befept haben. $0* ihnen fiebelten

^ß^öniiier bort fid) an, unb in Sagen unb ©ötterfultuS, in

Qnbuftrie unb Ortsnamen finb p^öni^ifc^e ©puren genug er«

haften. SBie oiel aber auch Kretas Kultur biefem fühlten See*

fahremolfe ju »erbanfen haben mag, ihre eigentliche Slütfje ift

hoch ein SBerf bcr ©riechen. Sticht genug wiffen bie griechischen

Sßoeten oon ihr 311 rühmen. VKS ObpffeuS, nach swanjigjähriger

Irrfahrt jurüdfefjrenb, fich feinem SBeibe unerfannt in Settier*

geftaft naht unb fie ihn brängt, K'unbe ju geben, »on woher

er fei, ba nennt er Kreta:

Kreta beißet ein Sanb in bcr Stittc be$ bunfeten SRcerc«,

Stnrantb^öotl nnb fruchtbar unb ring« untroogt, unb barin fmb

Siet’, utijälitigc 2Beiii<f)cn, bie jcwan^iq Stabte bemohnen.

Slni höchften gerühmt aber wirb Kretas Serfaffung unb Stecht;

uttb ber Stame, in bem bie Sage ben ©lanj jener alten politifdjen

nnb rechtlichen ffimtwicfelung Kretas oerförpert hat, ift ^er beS
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9J?ino£, beS Königs non Äreta. Uns fjeute SeBeuben erfc^cint

nun freilid) bie rafcfj , oft gu raftf) norfdjreitenbc ©efefcgebung

als etwa« ©elbftnerftänblid)e$. §lber jugenbltcfje Sölfer fe^cit

in bet ©Raffung fefter SedjtSfäfcc eine ber fdjwierigften unb

für ifjr Seben widjtigften Arbeiten; unb bie SolfSpfjantafie f)ä(t

bie (Erinnerung an gcfefcgeberifcfje Saaten ganjer (Epochen feft,

inbem fie einem (Einzigen fie äufdjreibt, einem JfjeroS, bem bie

©ötter felbft beigeftanben fjaben; ifjn »ereljren fie banfbar als

einen grofjen SBoljltljäter. SÄofeS empfing bie ©efefce auf bem

Serge ©inai; bcr römifcfye $önig Suma l)ielt mit ber Stjmplje

(Egeria 3ro *efPra<^e ;
SKittoS aber wirb non §omer ber ©olpt

beS 3eug genannt; unb bie SCrabttion erjagt, bafj aud) 3euS

felbft in ber ibäifdjeu ©rotte bem SRinoS biftirte. ©o ift $euS

alfo bcr eigentlicfje ©efCjtgeber ber ©riedjen; er ift für fie ber

©djöpfer beS Sed)ts unb bamit aud> ber fittlid)eu SBeltorbuuug.

2)em rof)en Saturmenfdjcu nämlid) erfdjeint jeber einzelne

Sorgattg itt ber Satur als bie |>eroorbringung eines über»

menfdjlidjeit, mächtigen SBefenS. ©el)t am SRorgen bie ©ottne

auf, fo ift eS ein ©ott, ber mit einer leud)tenben ©traljlenfrone

auf bem Raupte an bcin |>orijonte emporfteigt unb ju ben

£>öfjeu beS Rimmels hinauf» unb wiebcr fpnabfieigt. (Ergiefjt

fid) ber Segen auf SSalb uub gelb, fo ift eS ein ©ott, ber bie

Söolfen über ber (Erbe fammelt, ber fie toie einen Siefenfdjroamm

ausbriirft, fo bajj i(jr SBaffergeljalt in tropfen jur (Erbe ^erab»

fällt. Stönt aus ber aufgetf)ürmten, greDbeleud)teten SSolfe ber

Bonner, fäfjrt barauS ber jüttbenbe geuerbaH jur (Erbe ^ernieber,

fo ift eS ber Bödjfte ©ott, ber auS bem £unfel ber Sßolfe

heraus feine glammblijje gegen feine bent 9Renfd)en unfidjtbaren

geinbe fdjleubert.

(Erft nad) unb nach unb fe^r allmählich fornrnt bann bem

SlRenfdjen jum Sewufjtfein, bog alle biefe Sorgänge nadj ewigen,

befümmten ©efe|en gefdjcfjeit
;

benn unnerrüdbar gef)t jeben
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SDlorgen bie Sonne auf, unoerrücfbar wecßfcht in feftgeorbneter

golge bie 3taßreS$eiten, in beneu bie ißflanken !eimen unb blühen,

grücßte aitfeßen uttb weifen. ÜiefeS Staunen erfaßt bann beit

SDienfcßett biefem ewigen Sßalten ber Natur gegenüber, wie e?

ber $icßter in beit SBorten auSfpricßt:

9ld), Statur, tote fidjer unb groß in atfem erfcfieinfi bu!

£ümmef unb <5rbe befolgt einiges, feftcs ©efejj.

3al)re folgen auf bcm l^rü^Iing retdjet ber Sommer,

Unb bem reichlichen §erbft treulich ber Sinter bie panb.

gelfen flehen gegrünbet, cS ftürjt fich ba$ einige SBafier

9luS ber beroölften Sluth fthäutnenb unb broufenb herab

SichUm grünen fo fort, unb felbft bie entlaubten ©ebüfdjc

^cgen im Sinter fdjon ^eimttc^e Mnofpen am 3ro*i8-

9tfleS entfteht unb oergeht nach ®efe|j.
3

Söo aber ©efeß, ba ift aueß Sittlicßfeit. $at baßer ber

SNetifcß in ber Natur beit begriff beS ©efcßcS gefunben, fo

fann er aueß feine ©ötter iticßt meßr als Nepräfentanten ber

roßen, blinbwirfenben Naturfräfte anfeßen; aus ben ©öttern

als Nepräfentanten ber roßen Naturfräfte entfteßen bie neuen

©öfter afS Nepräfentanten ber fittlicßen SRäcßte. Unb ooit

biefem Untergang beS alten ©öttergcfcßfecßtS unb Bon ber 6r»

ßebung beS neuen erjäßlt uns bie 3eu3=ÜRßtße.

ÄroitoS unb Nßea geßören ltocß ganj bem alten ©ötter»

gefcßlecßt ait. 2)enn ß'ronoS, bie 93erförperuttg beS reinen 93e>

griffS ber 3eü» bie *ßre eigenen föinber wieber oerfeßlingt, ba

alles, waS entfießt, aueß wertß ift, baß eS ju ©ruitbe geßt, —
firoitoS ift itocß Nepräfentant ber roßen Naturfraft; er weiß

nießts ooit Siebe ber ©Itcrn ju ben ßinbent; nur Sclbftfucßt

leitet ißit; fein ganjeS Xßun ift SSiüfür unb roße ©ewalt.

©benfo läßt fiiß aueß Nßea gerabe umgefeßrt nur Bon bem

blinben Naturtriebe ber SNutterliebe ju ißreit Äinbern leiten,

unbefiimmert barum, baß fie bureß bie Grrßaltung unb Nettung
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ifjres ßinbe« ben Strm ftarf macht, bcr ißren ©ernaf)! oom

$l)rone ftürjt.

3euS bagegen hQt in ber SBebrängnifj, in ben ©efaßren

jeinet 3ugcnb bie SRoßeit unb Unfittlichfeit biefer teibenfcßaft-

liehen, nur für fich forgenben SRaturgötter ju feßr fennen gelernt,

um noch weiter in ißrer Seife fjerrfdjen ju fönnen, unb bie«

um fo weniger, al« er ja erfahren ^at, baß biefe Strt ber

jjjerrfchaft bocf) fd)tiej}lich nur jurn Untergänge führt. ©o ift

eS feine Aufgabe, in anberer Seife feine SDiadjt ju gebrauten;

er barf fich nicht mehr »on felbftfüc^tiger Siflfür leiten taffen;

er barf nicht mehr ol$ unumfcfjränfter ©ebieter f)en\tyn,

fonbern nur baS ift feine Stufgabe, baß er ben Sauf ber gefeß-

liehen Crbnung ber ®inge überwache, baff er bafiir forge, baß

nicht« baS Sirlen ber SRaturgefeße unb ber fittlichen Seit«

gefeße ftöre, baß ewig gleiche Orbnung im Saufe ber $eit

herrfche unb regiere, ©o wirb $euS Jum ©ifjöpfer ber neuen

Seltorbnung unb bamit $um Satter beS SötfcrrechtS unb junt

$ort ber greißeit, welche bie erfte $afein3bebingung beS

©riechentßumS war. 3ebe Sißfiir ift feinem Sefen fremb;

woßt aber ift er fidj ber fOiacßt bewußt, wetche er nicht nur •

über bie SRenfcßen, fonbern auch über bie anberen ©ötter hat.

2>ie uon ißm begrünbete unb gewäßrleiftete Settorbnung wagt

er nimmer anjutaften; unb wo er öerfudjt ift, berfetben guwiber

311 ^anbelrt, barf er nur an fie erinnert Werben, um ihr feine

tiebften Sünfcße jum Opfer ju bringen.

$>ie erfte Stnforberung, bie hiernach an ßeuS geftetlt wirb,

ift ©etbftbefchränfung im ©ebraudj feiner aRacßt, Sluficßßalten

feiner Kräfte; eS ift ftetig ausgeübte ©elbfoucßt, innere ©amm-

tung unb Stonjentration. $aS, wa$ ber ©rieche in feinem fitt-

lichen Seben als baS §öcßfte erfamtte, aRafjßalten in aßen

Gingen, baS fleßt er unb lernt er im Slnbticf feine« oberften

©otteS. ©oß baßer ber $opf*beS 3euS wirftieß baS innerfte

Sammlung. ». g. VI. 13«. 2 (.W7)
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2Befen beS ©otteS junt SluSbrud bringen, Jo ift eS juerft biefe

Selbftbefchränfung, biefe Sammlung unb toujentration, bie

mir an ifjm erblicfcn miiffen. 2lber gerabe baS ift cS ja aud),

was un8 aus bcm 3eilS oon Dtricoli fo mächtig entgegen»

leucfjtet, waS biefeit topf fo fjocf) fteßt, unb woburcf) er un-

mittelbar auf $J$§ibiaS jurücfweift.

$eitn alles an bicfein topf ift fRuffe, rul)ig abgewogenes

©leichmafj; baS uuerfdpitterliche Seroufjtfein ewiger üKajeftät

fpric^t auS biefen 3ü9en - Unb bieS nicpt blofj aus beni 3«’

fammenflange aßer 3üge unb formen biefeS SlnlipcS. 3)enn

bei genauerer S3ctracf)tung beSfelben wirb unS halb flar, bafj

ber tiiuftfer eS oerftauben, burch bie Silbung jebeS einzelnen

X^eileS beS SlutlipeS aud) eine befonbere ©igenfepaft beS 3eu^

jttm SluSbrud ju bringen. 3ft nun jene innere Sammlung

unb tonjentration bie erfte SInforberung an 3?uS unb b«nxit

ber peroorragenbe ©parafter^ug in feinem Sßefen, fo muß biefer

auefj burch baS @igent{jfmtlid|fte, am meiften in bie Slugett

gaßenbe an bem Silbe beS ©otteS 311m SluSbrud fommen,

unb baS ift bie Silbung beS $aareS.

ÜKit mäd)tigen ÜJieifjelljieben, fo fd)eint eS, l)at ber tünftter

biefe gewaltigen Waffen beS £>aupt» unb SartlfaareS auS bem

fUJarmor IjerauSgearbeitet, wie einen aus bem natürlichen 0^$
herauSge§auenen 28aß einer geftung. Sßie folcher 2üaß bie

geftung nach aufjen abfthliefet unb feft begrenzt, bafiir aber beit

Sertfjeibiger im Innern firfjer gefchüpte unb barum freiefte Se»

wegung fichert, fo legt fich biefer gewaltige ^aarwafl auch u,n

baS Slntlip beS 3eug/ eS öon aßen ©eiten feft begrenjenb unb

abfchliefjetib. Unb baSfelbe, woburch fo objeftio jutn SluSbrud

fommt, bafj biefer ©ott aße feine träfte, feine ganje Sftacht»

fiifle feft in fich sufammenhält, baSfelbe wirft auch fubjeftiü

im Seflauer. 2)entt SJtidjtS öeranlajjt biefen, feinen Süd über

biefen §aarwaß hinauSfchweifen $u laffen, nur auf baS oon
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ifjm Umfcf)foffene wirb iebeS luge hingelenft, hier wirb <§ fcft*

gehalten. So wirb ber Inbetenbe beim Infchauen feinet ©otteS

ju betreiben ©ammlung unb Konzentration gezwungen, bie er

an feinem 3eug lernen unb bewunbern foH.

Iber nic^t nur bie fpaarbilbung bient bem Äünftter bajur

bie ruid)tigfte (Sfjaraftereigenfdfaft an feinem ©ott ju geigen;

nur bann fann biefe ©igenfdjaft »oll unb ganz ftd)tbar werben

unb zum bominirenben ÜKittelpunft beS ganzen Kopfes werbenr

wenn fte aud) an bem fpredjenbften Jfjeil beS Intlijjeg ^cröor*

tritt, am luge. Unb biefe lugen be8 3eu8
/ fie finb j° nun

gaitj ©nergie, ganz Konzentration. ®ie inneren lugenwinfef

fefcen tief unb entfliehen ein unb brängeit in ftfjarfer Infpatt*

nuttg nacf) innen gegen ben fdjmalen üftafenriiden, ber, in fid)t-

barem ©egenfafce baju, fid) [teil unb fyod) ergebt als unmittel-

bare ^ortfe^ung ber in ihrer SDfUte ftarf twrgebauten ©tirne.

3)iefe Kräftigfeit finbet ihre luSgleidjung in ber breiten Safis,

ben nad) ber ©eite ftarf heroortretenben Dberaugenfjöhlenräitbern

beS ©tirnbeinS, mit betten nach unten eine gleich ftarfe Seto-

ttung beS SacfenfnodjenS fich in ©inflang fe^t. 3n biefer

Umrahmung liegt baS luge unb erhält nicht nur »on oben

einen »ollen ©chatten; auch non ber ©eite wirb eS burch ben

lugenbecfel ftarf belaftet, welcher gegen ben Sogen beS oberen

üibe« brängt unb baburcf) bewirft, baff bie ©liefe ber beibeit

lugen, leicht fonöergirenb unb wie nach innen fchielenb, gegen

bie 2Jiitte ju fich fontmelnb, ruhig unb feft auf einen beftimmten,

naheliegettben lugenpunft fich bereinigen, ©o bilbeit bie lugen

bcS 3eu§ bie tieffte ©teile ber ©efkhtSflädje; wie ein tiefgelegener,

»on Sergen umfdjloffener SBalbfee, gu beffen Oberfläche fein

SSinbftojj ^iuabbrittgt, unb ber um fo tiefer erfdjeint, je höher

bie Serge finb, welche fich in ihm fpiegeln, fo liegen fie tief-

eingebettet unb in ewiger fRitlje ba. Unb biefe wunberbare

Silbung bc$ lugeS, bie foweit » 01t bem fonft bei ben griedji*
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fdjen «tünfttern gebräuchlichen ©efichtStppu« abweidht, bie fo

eigenartig ift, bajj fie in bem weiten ©ebiet ber griedjifc^en

^ßlaftif nirgenb« wieber oorfommt, fommt nun nicht bur<h fie

bie innere Sammlung be« ©otte« gum fräftigften SluSbrud, fo

bafj ein dichter fie mit Sorten nicht beutficher gu falbem

bermödjte

!

So aber foldje ©ammlung, ba ift auch traft. ©chon

ein SDienfd}, ber feine Strafte nicht gerfplittert, wirb, wenn cS

nöthig ift, mit 2Kacf)t wirfen fönnen, bei bem oberften ©ott

aber wirb burch fotche tongentration bie 9Jtad)t gur §UImad)t,

mit ber er fpieleitb alle |>inbemiffe, bie fich feinem Sitten

entgegenfefcen, überwinbet. Unb ba« ift ja nun ba« Zweite,

was am $eu« tion Otricoli gum SluSbritd fommt; eS ift ber

Steinig unb £err, ber allgewaltige ©ebieter be« Rimmels unb

ber Grrbe, ber in biefem Stopfe gu un« hcrc,bblidt.

?lber auch biefe Allmacht leudjtet un« nicht blofj au« bem

©efamtbitbe be« topfe« entgegen, aud) fie wirb un« wieber

noch burch einen $heit be« topfe« im befonbereit oeranfehau*

ticht, unb gwar rnteber burch bie töitbung be« 4?aareS. ©chon

bie giitte ber |jaare geht ja weit über ba« gewöhnliche fUtaß

hiuau«
; nicht in leicht gewellten fioefen legt fich ber trang be«

^mareS um ba« Slnlifc, fonbern in wuchtigen SDtaffen ift e«

gegliebert; e« ift bie überfchüffige traft, fo fcheint e«, bie au«

bem Slnttijj in biefe |jaarmaffen hcrtoor<tuint. 3a auf bem

©cfjeitel ift biefe« ^eroorquellen fo mächtig, baf? bie Sodenfiitle

erft fenfrecht mächtig fich emporbäumt, ehe fie gu beiben ©eiten

an ben Schläfen fanft herniebergleitet.

Sie aber fommt ber tünftler gu biefer fo eigentümlichen

©Übung be« Stirnhaare«? 3n ber Statur finbet fie fich bei

feinem S3otfe unb bei feinem eingelnen SJtenfchen; eine @rflä*

rung au« ber Statur ift hier alfo unmöglich, ©o hQben wir

offenbar hier nur ben fogenannten Onfo« ber Üheaterma«fe,
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unb ortt bicfer ift biefe £>aarbilbung unentbehrlid). 2>enn hotte

man bem gelben bcr Xragöbie, um ihn »or ben übrigen im

©tüde auftretenben Perfonen fc^oit förperlich ^emortreten ju

laffen, ben Kothurn gegeben, fo mürbe bie Proportion ber ganjen

©eftalt mifjfäßig gemefett fein, hätte nicht auch jur Ausgleichung

eine ©rhöfjung beS Kopfes ftattgefunben. 5)aS ftaupt in feinem

ganjen Umfang aber gleichmäßig erhöh*/ mar unerträgliche

SDiiBform; auch forbert baS Auge nur einen AnhaltSpunft, unb

bie bloße |>aarerhöhung über ber ©time, burd) nieberroßenbe

Soden ausgeglichen, leiftete ben gemünfdjten 2)ienft. ®er ßöchfte

CtdoS, mie ber f)öd)fte Kothurn blieb natürlich ber erften Stoße

beS ©tüdS, bem ©otte, bem Könige, oorbehalten; unb memt

nun ber Silbner beS $euS ton Otricoli auch *Mcr biefen CitfoS

in fo beutlich h^töortretenber SBeife anmenbet, fo fann er bieS

nur, um feinen 3^8 als ben aßmächtigen König Rimmels unb

ber @rbe ju fennjeichnen.

2öie fehr aber biefe Silbung beS ©tirnhaareS nicht bloß

für ben ©riechen, fonbern für jebeS SDZenfchenauge baS geeignetfte

Mittel ift, um eilte ma^tooße Perfönlidjfeit oor uns ^injufteQen,

baS jeigt ftch baburch, baß uns im Saufe ber Kunftgefdjichte

biefe Jfpaarbilbung in ähnlicher SBeife noch einmal begegnet,

ohne baß ein gufammenhang jmifchen ben beiben Kunftfchöpfungen

roahrfcheinlid) ift. 2)enn trägt nicht auch bei bem MofeS beS

Michel Angelo baS emporgerichtete ©tirnhaar, meines hier audj

noch ^ie Smrrn non Römern nachahmt, fehr oiel baju bei, um

in ihm ben Mächtigen unb ©eroaltigen jur $arfteflung ju

bringen

!

®aß aber bieS bie ©ebeutung, ber leßtc 3t®ed biefer

^jaarbilbung beim 3eug 'ft fomrnt ja fcßtießlich noch baburch

jum ooßften ©erftänbniß, bah fie unS fofort an bie Mähne

beS Sömen, beS männlichften beS Königs unter ben

Spieren erinnert. Unb mie bie an bie Sömenmähne erimterube
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fiodenfüüe ber oberen Partie be« $eu«»Kopfe«, fo oerfei^t ba«

Sarrljaar bem unteren Steile be« Äntlifce« eine äfjnlid)e Sföajeftät

be« Äu«brud«. SSeibe bringen oereint bie ooßenbete Sßitfutig

lieroor, toeldje mefentlid) barauf beruht, baff ber Zünftler bieje

$autbebedung itad^ bem nämlichen ^ßrinjip bejubelt Ijat, mie

ein reifes ©emanb, meldje«, ftatt ben Körper gu »erfüllen,

biefem gerabe baburd) zu einem ÄuSbrud oerfjilft, ber fidj

burd) bi# fräftigfte Seljanblung ber nadten Körperteile nidjt

erlangen liefje.

2>od) nidjt blojj innere Sammlung uitb Konzentration,

nid)t blojj ÄQmadjt uitb SUiajeftät lenkten un« au« biefem

Äntlifc entgegen, fonbern mo innere Sammlung unb Sfömadjt

oereint fid) finben, ba ift and) ÜBefonnenljeit im §anbeln, ba

tuirb au« ber ÄHmiffenfjeit, bie met)r ober minber audj ben

niebrigereit ©öttern jufommt, SlOmeig^eit. Unb biefer $eu8

oon Dtricoli, er mürbe nidjt ber Kopf be« $eu« fein, menn

nidjt aucfj biefe ÄHroei«l)eit an iljm jum Äuöbrud feinte. 2Bo

aber anber« !ann bie« gefdjeljen, al« an bem Steife be« Kopfe«,

ber bem SJicnfc^en oon je^er al« ©i§ be« 3)enfen« unb ber

©ebanfett gegolten Ijat, al« an ber ©tirn. Unb mie munberbar

ift biefe ©tirn nun rnieber gebilbet?

9htr unmittelbar über ben tiefliegenben Äugen fjodj unb

breit fjingelagert, toirb fie, je meiter nadj oben, um fo fcfjmäler;

oon beiben ©eiten brangen fid) bie mudjtigen §aarmaffett in

fie fjineitt. Äber trofc biefer nadj oben juue^menben ©d)malljeit

bleibt fie bod) ber bominirenbe Sfjeil be« ganzen Kopfe« unb

Zmar nidjt blofj burd) if)re |jötje, fonbern mefjr nod) burd) ben

Kno^cnbau, ber fdjon in ber S8orberanfid)t beutlid^ fjeroortritt,

bodj ootlftänbig erft in ber ißrofilanfid)t fic^tbar toirb. ®iefer

Umrif} be« fßrofil« madjt nid|t nur bie oormärt« übergeneigte

Stellung be« Raupte« beutlidjer toafjrtteljmbar; er zeigt aud)

bie ftarfe SBölbung be« ©tirn^ügel«, ber fid) über ber 9?afem
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wurjet ergebt unb in fdjarfer $lbftei(ung ßerabfteigt. SDurdj

bie« Öeibei, burd) bic SBölbung utib itpre £öt)e unb Breite,

würbe biefe ©tirn jurn fiauptfifc ber Snteßigeni; bemt in biefer

Stirn ift ißtafc für weit unb breit fjinwogenbe ©ebanfen, f)ier

ift ^ßlafe für fraftooßei S3ejd)tießen, wie für reiflief) erwägenbei

2f uSfüfjreu.

S)od| nodj etwai 93efonberei mad)t biefe Stirn jur Genfer»

ftirn: bie tiefe §autfalte, weldje fie in ber ßftitte »on einer

©eite jur anberett burdjfurdjt. 5Diefei ütbjeicfjen »erfiinbigt

aber ttid)t bloß ben tieffinnigen SBeifen, nidjt bloß »on tiefem

©innen unb Renten erjagt fie, fonbern aud) »on einem 9Jiann,

ber in feinem 5)enfen ei fidj tjat fauer werben taffen. 28ie bie

SBogen an bie ÜReereibranbung anfdjtagen unb geljeit aui--

wafdjen, fo tjaben fidj bie ©ebanfen an ben ©tirnfnodjen oft

unb ftürmifcf) gebrochen, ja wie in eleftrifdjen ©trömungen, fo

fdjeint ei, ßaben fie aud) ben ©tirnfnodjen burd)brodjen unb

fommen erft in ben Soden, welche bie ©tim »on aßen ©eiten

umfränjen, jum Sluiflingcn.

Unb SRingen unb dampfen ift ja aud) im Otpmp nießt

auSgefc^Ioffen. Sßoßl ßeißen bie ©iitter ber mitten bei Corner

bie ewigen, bie teid)t ^inlebenbeit, bie fetigen ©ötter, ben

ßRenfcßett bagegen nennt ißinbar ben bloßen ©cfjatten eiuei

$raumei, bie flüdjtige ©eburt bei £agei. 2Ui müßeooß um

fetig wirb bie SBebingung feines Sebeni »on ben SDicßteru

gefeßitbert; unb ÜReitfd) ju fein, ift bie immer wieberfeßrenbe

Ätage bei äHenfcßen. ©in befeligenbereS ©efüfjl ber ©yifteitg,

ein ßößerer ©tanbpunft bei ©etbftbewußtjeini wirb nur bem

Snbiüibuunt ju tßeit batb in bem SBorrecßt einci auierwäßtten

©öttertiebfingi, halb in ber fjrrucßt einei gefaßr»oßen bämoni-

feßen ©tüdei. Stnmer aber liegt ei nur jenfeiti bei §orijonti,

weteßei bai aßgenteine Soi ber «Sterblichen umgrenzt. 2öai

aber im Äreife bei menfeßließen Sebeni auifeßließenb perjöm
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lidjer ®efife oerblieb, ift umgefefjrt im Otpmp bie aflge-

meinfame ©runbbebingung ber ©jiftenj. ©ben barum jeboc^

erfreut fid) ber Dlpmpier jener überirbifdjcn ©üter nicßt als

$euS, nidjt als Slpott mtb SRineroa. 35ie ©eligfeit ber ©ötter

ift baS ewige angeborene ©rbtljeil ber göttlii^en Statur ats

foldjer, bie ÄtarJjeit unb SRutje eines reineren Steuerelements,

in wettern bie ©ötter nIS ©ötter leben unb weben. 3>er ©ott

als Snbioibuum ift altem SDrange ber tBereinjelung unterworfen,

unb jeber Äonftift, in welkem baS Snbiöibuunt notfpoenbig mit

anbereit ©injetwefen, wie mit fid) fetbft oerwidelt ift, erftrecft

fid) aucf) auf itjn. 2Bie beit einjetnen ÜRenfdjen bie gaitje J£>err-

lidjfeit beS OtpmpeS offen ftanb, fo finit ber einzelne ©ott aucf>

wot)t in ben guftanb einer mütjeöolten, ja ber unfeligften

©d)mad) tjerab.

©obalb batjer bie ©ötter ber bitbenben fi'unft, um als

gteicfjgeartete SSefen mit ber gläubigen 9Keufd)t)eit in nähere

©emeinfdfjaft ju treten, jenes allgemeine ©djerna ber ätteften

©c^uten oerlaffen ßatten, fobatb baS einzelne ©ötterbitb fid>

mefjr unb metjr in fid) befeftigte, jurn Qnbioibuum abfdjloß,

fjörte aud) baS §lngefid)t auf, ton jener freunbtidjen Weiterleit

ju ftraf)ten, unb bie ernftere Sippe befannte, baß aud) Ijier ein

ißarabieS oertoren war. ©in ©Ratten finnenber ©djwermutf)

ift über baS $a\ipl jenes Slpolt mit bem ©reif gelagert, in

fcfymadjtenbe ©efjnfudjt fdjeint ber oatifanifdje ffiroS oerfunfen.

$aS Stugeficfjt beS SRerfur in Setoebere atf)met fcf)merjtid)e

SBiefjmutf), unb ironijdjeS SRißbetjagen ftreift über bie Sippe

beSfetben ©otteS im tjerfulauif<$en SDiufeum. Wot)eit unb Sieb«

reij f)at bie gormen ber tubooififcßen Suno umfdjricben. 28er

erfennt aber nidjt in bem 2Burfe if)rer Sippen jene Seibenfdjaft*

tidjleit, ooit wetd)er bie $)id)ter oon Womcr &i8 SSirgit fo oiel

ju fingen wußten ! 2Ran fiefjt beutticf), baß eS nur eines gunlenS

bebiirfe, um unoerföljnlidien jur fetten glamme anjufadjen.
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Unb fo luie hier, ebettfo gleicht aud) bie SRnlje fo manchen

anberen ©otteg nur einer ahnunggooöeu ©ewitterftiöe, unb eg

ift, alg ob unter feiner brütenben Stirn tuie im griechifchett 2Belt>

Aftern bie Titanen nur gefeffelt, ober nid)t oentid)tet wären,

gefeit alfo aud) ben meiften ©ötterbilberu bie wirtliche ©rreguitg

beg §tffefteg, eine ftiöe leibenfchaftliche 2>igpofition ift bent

ßfearafter beg griedjifdjen ©ötteribealg wefetttlidj.

$)iefe ftiöe teibenfdjaftüdje fcigpofition ber griedjifc^en

©ötter, fie ift eg nun auch, welche in ber tiefgefurdjten Stirne

beg Oberften ber ©ötter nod) leife anflittgt, wie and) oon ben

feochgewölbteu ©rauen nod) etwag ton bem furchtbaren ©rnft

beg Sitanenoertilgerg ljerabbrof)t. §lber nur wie auf längft

auggefochtene unb jwar fiegreid)e Kämpfe weifen biefe Spuren

jurüd. 2Bie nur ber Sieger auf bem Schladjtfelbe felbft feinen

bort gefaöenen Reiben ein Äreuj errichtet, unb wie nun bieg

Streue obgleich ein Sfembol beg Seibeng nnb Sulbeng, hoch für

bie nadjfolgenbcu ®efd)led)ter ein, bauernbeg ©rinncrunggjeidjett

an einen Sieg bleibt, fo ift aud) bie Stirnfalte bei .ßeug nur

bag lefcte, übriggebliebene SBahrjeichen eineg längft gewonnenen

Siegeg. $enn in bem oertieften ©ottegbegriff beg Sß^ibiaS ift

für feinen oberften ©ott nöeg müheoolle Gingen nach ^ein

©leichgewicht ber Seele, ift aöe Seibenfdjaft unb ©egierbe längft

überwunbett. äBufeten auch bie alten ÜKljthen oott ben Siebeg*

abenteuern beg $eug, oon feinem oft fo unmuthgoollen Streite

mit ber eiferfüdjtigen $era nod) oiel ju erjäf)len, zeigten fie

toarnenb, bah aud) für ben oberften ©ott, wenn er feine 2eiben>

fchaft nidjt jiigelt, bie mit ihr oerbnnbette ißein unb 9iotlj nid)t

augbleibt; ber geugfopf oon ^ß^ibiaS weife oon foldjer noch

gegenwärtig oorhaubenen ^ßein unb Siotfe nidfetg mehr. Unter

bem löwenartigen Haupthaar, bag gwar mit bem 5lugbrud einer

gewiffen Sßilbheit an ben bonterifdjen SBolfenfammler erinnert,

erhebt fid), oon biefer gälte abgefehen, eine Stirn, bereit ruhigeg
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SBewußtfein unerfeßiitterlidjer ttRoeßt nur bem weifen, in fid)

Koren SSeltgebieter angeßören fann. SBeit geöffnet ift baS

SÜuge, bamit ber $errfdjerbtid ben ganzen Umfang feineg SReicßeS

überfeßauen fann
;

hinter ber tief fid) abfcnfenbeti Stirne ift ber

©eift längft in bie SRuße eines großen ©ebaitfenS jurüdgetreten.

2>ocß bamit ßat fi<ß unS ja fdjon wieber ein neuer Gßa-

rafterjug unfereS 3eUfSfopfeS erfdjloffeit ;
wie nämtieß bei 3CU§

bureß innere ©ammlung unb SIflmaeßt bie Slttwiffenßeit jur

SlflweiSßeit werben mußte, fo erwäcßft nun aueß auS öefonitew

ßeit unb SBeiSßeit für ißn Triebe unb ©etigfeit. 3a, felige

SRuße, ewiger, unantaftbarer griebe fpridjt auS biefem $opfe;

eine SRuße, bie fid; ju einem leicßten SInflug erhabener ©tarr*

ßeit oerbießtet ßat, liegt auf feinen 3ügen. Unb jwar berußt

biefe üorneßmlidj auf ber iibermenfcßlicßen ©röße, benn biefe feßeiut

nießt nur bie formen, fonbern aueß bie bie ©tim bewoßnenbeit

©ebanfeu toereinfaeßt 311 ßaben. Unb gerabe biefe vereinfachte

©eftaltung ßat etwas SmigeS. SSüften, wie man fie ßeute mit

Sßorliebe arbeitet, toorjüglicße Stiftungen in ißrer Strt, feßeinen

nur einige SMomente ßöcßfter Sebenbigfeit eines SfopfeS wieber-

jugeben, bie ber Sfünftter fo gtüdfieß war, ju erfaffen. Süian

fiißtt, biefe SRenfdjen bliefen ber SBeit nießt immer fo frifcß

nitb aufgewedt in bie Slugen, in ©tunben ber ftbfpannung feßen

fie anberS auS; fie bebürfen ©eßlaf; ber unabläffige SBecßfel

beS SluSbrudS, ber ben Iebenben SDienfcßen bewegt, ift ißnen

nießt erfpart. Uebcr foleße irbifeßen Sättwanblungen ift biefer

Sfopf erßaben. S5iefe Slugenliber fenfen fieß nießt meßr; biefe

felige SRuße ift immer bie gleicße. SRur an längft abgefcßloffene,

innere Kämpfe erinnert bie tiefe gureße, roelcße bie ©tim beS

©otteS bureßjießt, unb aueß von biefem Äopfe gilt eS, wenn

SBinfelmann in ben ©ötterbilbem auS ber 3eit beS SßßibiaS

bie „ßoße ©rajie" preift, „weldje bie ^Bewegungen ber ©eele in

fid) nerfdjließt unb fid) ber feligeit ©litte ber göttließen SRatur
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nähert". &enn bag wahre Sieben ber ©ötter, wie eg audj ein

*ßlato nur benfen fann, ift ein Sieben reiner Vernunft, ohne

©eimifcfjung non ©djmerj unb Siuft; nnb bie SRachahmung biefer

©eiftegruhe, fo weit eg ung äRifcfjwefen möglich, ift für ung

©erähnlidjung mit ©ott.

SDenfelbeit rufjig heiteren Süßglanj aljo, weißt bem ©riechen

aug feinem faft nie getrübten £>immelgb(au entgegenleußet,

fitest unb finbet er aud) ^ier in ben $ügen feine« ©otteg.

SDenn im Slnblid biefeg litten gried)ifßit |>immelg ift bie

Sbee beg $eug entftanben, unb nie hat ber ©riedje feinen ©ott

feinem ©lenient entfrembet. 3a 8cuä ift ber §immel, ber

alleg umfajjt, bag liße ©lement, in Welßm alleg ruht; unb

nüeg fiebeitbe lebt in ihm. 2)er Sauf ber ©terne twfljieht fid)

unter il)m, wie auch bag ©efßd beg einzelnen 2Renfßn.

2Bof)l trägt er noef) ben judenben ©lifcftrahl in feiner §anb;

aber biefer SRäßige fann feiner Sßaffe entraßn; feine ©übe

fönnen ritten ;
aud) bie Slegig fann er feiner £oßer überlaffen,

gortan fann feine ganje ÜRnß, unb bieg ift bag Siebte unb

$ößte, mag am $eug »an Otricoli jum Slugbrud fommt,.jur

©nabenmaß werben.

©ßn bie Haltung beg Stopfe« 3cigt ung ja f)ier ben

gnabenreißn ©ater. $emt niß f)ocf)aufgericf)tet trägt $eug

fein mächtige« ^aupt atg ber ©ewaltigc, ber mit bem ©ewufjt-

fein feiner Slflntaß fein tueiteg fReic^ überfdjaut unb beg arm-

feligen SRenfßn niß bebarf; fonberu halbnofl neigt er leife

bag §aupt nach »orwärtg; aug ben ©türmen beg ^jauptljaareg,

wie aug ^od^getuölbter SRifß feineg trügen ^aufeg fßut bag

übermäßige S5ntlifc 311 bem ©efefjauer fjera f>/ ber gläubig

ihm naf)t. ©ei ben anbern ©öttern unb ©öttinnen freilich

mufj ja bie ©ebürfnifjfofigfeit berfclbcn juerft jum Slugbrud

gebracht werben; unb eg gefdjieljt bieg burdj bie aufgerißete

Haltung beg ßopfeg unb ben in bie SBcite gerichteten ©lief ber
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Slugen; bei $eu«, ^cm ©ewoltigen, ift bariiber fein gweifel,

baß er eines Stnbern nicht bebarf; er barf in ©naben auch ju

ben ohnmächtigen Sterblichen fich ßerablaffen.

Twdj nic^t mir burcf) biefe Neigung be« $aupte« fann

biefe hödjfte @igenfcf}aft be« 3eu« 5um Slu«brud fommeit,

fonbern bie Sebeutung biefer Steigung be« Slntliße« muß fi<h

auch ba crfennen laffen, wo ber geiftige Slu«brud befonber«

feinen Sifc hat ober 1150 er »oenigften« nach außen am meiften

fichtbar wirb, nämlich ani Sluge. Äutn fch ott am ^u9e b°3

erfte wichtige SDtoment, welche« an bem ßeu« be« ^5^ibiaS

heroortritt, bie innere Sammlung, sunt Slu«brud, fo fagt un«

biefer fprecßenbfte Xtyxl be« Sintli&eS auch, baß 3eu« «in

gnäbiger, hulbooller ©ater aller Sebenben ift. freilich ift ia

nun ba« eigentliche Sluge, ber Slugapfel, nur ein fugeiförmiger

ßörper, ber oon fich gleichbleibenber ©eftalt nur ein optifdjer

Slpparat unb an ftch inbifferent ift für ben geiftigen öu«brud,

$u biefem erft burch bie wechfeluben formen ber Sibfpalte in

befttmmtere ©ejidjungen tritt. SMein biefe St'ugel erhält burch

ben, farbigen, oom hellen ©runbe ftch abljebenben Slugenftern,

bie Sri«, eine SSorberfeite unb biefe wieber burch bie fßupitle

einen SDtittelpunft, in bem fich ba« einfaHenbe Sicht in ben

uerfcßiebenften Stiftungen bricht unb jmar um fo mannigfaltiger,

al« ber Slugapfel innerhalb ber ©renjen feiner ©ewegung«*

fähigfeit ju ben am leichteften unb fdjnellften beweglichen 2heüen

be« menfchlichen £5rgani«tnu« gehört. Spricht mau hoch nicht

bloß im bilbfichen Sinne öon einem Slugettblicf. ©« ift aber

gewiß nicht gleichgültig, in welche Stellung bie ©orberfläfe

be« Sluge« gerücft, unb wohin bie burch bot ÜDfittelpunft

gehenbe Slffe be« ©lide« gerichtet ift. ©ei $eu« nun roenbet

fich nicht nur ba« ganje mächtige $aupt, fonbern auch ber

©lief bem Sefchauer ju. SSohl fönnte ja auch bei biefer Stei-

gung be« Raupte« ber ©lid gerabeau« in bie SBeite gerichtet
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fein; wir würben bann einen tief bentenben, grübeluben Sßeijen

t>or uns ßaben, ber, um ton ben Slußenbingen nicfjt geftört §u

werben, in bie weite Ceere ßinauSfdjaut; bocf) $euS ift lein

©ott felbfibefcßaulicßer SOiuße ; er ift fid) ber Stufgabe beS

CenferS unb SRegiererS ber 2Belt ooH bewußt, ©o fcßaut er

aus feiner ewigen £>ölje jur ©rbe ßerab; uad) ben Söorten

Römers winft er, uicft er ben öittenben ßulbtolle ©ewäßruitg.

®od) baß £>ulb unb ©nabe bie ßödjfte ©igenfcßaft beS

3euS ift, weldje neben ber widjtigften, ber inneren ©ammtung

unb fRuße, befonberS ficßtbar werben mußte, baS fagt uns ber

Sünftter nocß baburcß, baß fie allein aud) an bcm unteren

$ßeil beS ©eficßts 5um StuSbruc! fomrnt, unb jwar an bem

ßier allein nur fidjtbareu SDfunbe bes $euS. fjreilic^ wirb

aucß biefer nod) jum Xtjeil ton ben Coden beS SBarteS bebedt,

bocß biefe Coden geben ißm meßr, als fie ißm an ©idjtbarfeit

neßmen. Cieblicß untfpielen fie ißn in woßlgebilbeten fRingcn

Wie ßeitereS Cäcßeln unb bannen auS ber ©eete beS SefdßauerS

atle ©cßeu oor bcm SRäcßtigen, wie baS gewaltige SBeltmeer

feine ©Freden terliert, wenn, ton einem ©onnenblid erßetlt,

feine SöeHen ficß leife ßeben unb fenfen unb im lieblichen ©piel

ficß träufeln. SBoßl aber bliebe ja aucß ton bem 2Runbe nocß

genug ficßtbar, um ißm etwa burcß ben Söurf ber Oberlippe ben

SluSbrud beS 4?oßnS unb ber SJeracßtung $u geben. $ocß baton

ift ßier nichts ficßtbar; nur ©üßigleit unb ÜJtajeftät tereinigen

bie Cippett in einem ©rabe, wie fein irbifdjer SRunb; gütig

öffnen fie fid), um gnäbig baS SSort ber ©ewäßrung ju

fpcitben.

©in reicher Snßalt ßat ficß uns bei unferer Setracßtung

biefer berühmten äRaSfe beS 3^uS ergeben, ©cßon beim erften

Slnblid biefeS erhabenen SlntlifceS fällt eS woßl Sebent fcßwer

ju entfcßeiben, ob ber SluSbrud beS Ucbermenfcßlüßen meßr auf

eßrfurcßtgebietenber ©trengc ober auf einer waßrßaft ßimmli*
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fdjen $eiterfeit unb ÜJiilbe, bie ficf) l)ier ebenso beutlid) offenbart,

beruhe; fo innig finb alle Seftanbtljeile föniglidjer SBürbe

unh ljulbooller, göttlidjer ©üte untereittanber oerfd)moI§en.

Unb auefj ba$ ift Sebem fofort !(ar erfidjtlid), baß biefe $ar*

nionie be3 9luSbruc!3 feineöwegS auf jenem tobten ©benmaß

beruht, ba8 nur alberne «Sinne betören fann, unb njelcfje« mit

ben SReijen ber Sugcnb fputloS oerfdjminbet. |»ier ift im

©egentßeil jeber $ug tief bebeutfam unb jebe plaftifdje gormen*

gäbe füßrt auf bie geiftigen Anlagen unb fträfte jurüd, bie

oereint jufammentoirfen unb fid) iljre organifdjen füllen oon

innen IjerauS gleidjfam felbft gefdjaffen ßaben. 3a, innere

Sammlung unb Äoujentration, göttliche $tllmad)t unb göttliche

Mwiffenfjeit, unantaftbarer ©eelenfriebe unb göttliche ©nabe,

all biefe bem ßßarafter be8 $eu3 f° wefentlicßen ©runbeigen*

fdjaften ßaben fid) ßier in ben wenigen $ügen bem 3eu8

gegebenen 2Renfd)en>2littli$c8 iljre djarafteriftifefjen füllen ge»

feßaffen unb ißren fpretfjenbften üluSbrucf gefunben.

Slber bürfen wir ein SBerf «oll fo reidjen, aueß gebauten*

fjaften 3«ljalt8 fdjon auf eine $eit ber erft beginnenben Sunft*

blütlje jurürffii^ren ; weift biefer 3nl)alt nidjt weit über '.ßßibiag

fjinauä auf eine oiel fpätere, meßr refleftirenbe Äunfttljätigteit

fjin? Um barüber 31t entfdjeiben, wirb eS bod) nötßig fein, ben

©ntwicfelungSgaug ber griecßijdjen ißlaftif nadj ben in il)r ßer*

oortretenben Spulen in furjen giigen an ung ooriibergeljen

ju raffen.

2Rit bem großartigen Üluffdjwuitg, ben ba§ griee^iftfie

Seben auf allen ©ebieten ttadj ben gewaltigen Kämpfen mit ben

Sßerfern gewinnt, beginnt aud) bie öliitßc ber ^ßlaftif, unb $mar

befonbcrS in Sitten, welches ja aus biejem Kampfe als bie

©ormaeßt ©riecßcnlanbS Ijeroorging. $wei Spulen ftnb es

benit auefj fogleid), bie l)ier nebencinanber bläßen, bie be§

2Jft)ron unb SßfjibiaS. Unb jwar war für bie ©djule beS SDißron
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möglich)! IcbenbigeS ©rfaffen beS SDtontenteS einer ^anbfung

baS Jpnuptjiel, wobei bie Sücffidjt auf geiftige öebeutung beS

3n^altS jurücftreten mußte : eine lebenbige ^anblung beS SldtagS*

lebend, fall» fie nur Gelegenheit bot, jene fiebenbigfeit ber

momentanen SSewcgung beS SörperS auf ein $iel ^in^u^eigen,

mußte ifjr nicht minber widfontmen fein, als etwas mpthifch

unb religiös S3ebeutenbeS. ®iefem lebettSooden ^auSfjeben

ber einen fdjarf abgegrenjten §anblung ju Siebe jerbridjt ÜStjron

fogat j. $8. in feinem SJiSfuSwerfer bie ruhige Shmmetrie ber

Sinieit. Soch weniger fiimmert ihn baS innere Sehen ber Seele,

ber Gmpfinbung ;
bieS blieb ber 2)h)ronijchen Sunft noch ood*

ftänbig fremb.

3u ihr ftefjt baher bie üorjitgSweife religiöfe Sich*

tung beS ^ß^ibtad, welche öor adern nach bebeutenbem Sulfatt

ftrebte, in oodftem Gegenjafj. 2)ie ®arftedung göttlicher Sßürbe,

Größe unb SJiajeftät bilbet ben Sdjwerpunft feines Schaffens.

$iefe Grobheit unb (Srhabenheit aber ift ja untrennbar auch

mit Sbealität oerbunben; biefe Obealität alfo ift baS, waS wir

als Gmnbbebingutig in 5ßfjibiaS’ Äunft*6h«after ju betrachten

haben; fie ift baS, was er juerft itt bie Stunft einführt, wie er

eS au<h am oodfommenften offenbart. Gerabe baju aber ftedt

'$hibiaS nach adern, waS wir oott feinem Schaffen wifien, ben

Gott auSfchüefjlich in feinem abftraftcn Grunbwefen bar; nichts

als ben »öden begriff ber Gottheit, bie er gerabe bilbet, unb

jwar in abftrafter Süße gefaßt, läßt er elfteren, freilich finb

ja and) bie Götter bem Sßedjfel ber Stimmung unterworfen;

fie tonnen jornig unb weich geftinunt, friegerifch unb oerliebt

fein; aber biefer SEßechfel ift für SßhibiaS nicht oorhanbcn, nur

baS innerfte SBefen feines Gottes fchaut fein Singe unb bilbet

feine $anb.

Gleichseitig, aber anberS geartet entfaltet fich nun auch int

Peloponnes, bem jroeiten gcutrum griechifcheu SebenS, bie

(581)

Digitized by Google



32

Sßtaftif gu reicher 93(iitße; unb gwar ift eS ^ßottjflet, ba§ |>aupt

ber Slrgioifc^eu ©cßule, ber ßier eine burcßauS neue SJaßit er«

öffnet. SDeun bie ßunft beS Sßolpftet fteßt nicßt nur gur

Stpronifcßen, fonbern aucß gu ber beS SßßibiaS im öoUften

©egenfaß. konnte 9tpron bie ©djönßeit ber ßinienfüßruug

preisgeben, nur bamit ber gemähte Moment ber $anblung um

jo lebenbiger gur SSarfteflung fam, jo beruht baS 3ntereffe bei

Sßotpftet gerabe in ber ßarmonijcß abgemeffenen ßinienfüßrung

beS ©angen unb ber fcßöneu SEitrcßfüßrung beS (Singetnen.

$e8ßalb ßatte Sßotßftet aucß eine bejonbcre Vorliebe für baS

jugenblidje Änabenatter unb bieS nicßt etroa feines unfdjulbigen

ßßarafterS wegen, jonbern weil biefeS Silier ber maßooll frijcßeu

©djönßeit für jeinen gmetf baS günjtigfte mar. Unb baß biejer

Stritt in ber (Sntwidetuug ber fiuujt gerabe burcß Sßotpftet

gcfcßaß, barf nidjt öerwunbern; beim fcßon bamalS trug bie

Slrgioijdje Äunft einen ungleich prioatereu Sßarafter atS bie

Slttifdje. £>ie großen monumentalen, öffentlichen Aufgaben waren

hier »erßältnißmäßig jetten, jo baß bie SßorträtS ber Sltßleten

u. bgl. ^jauptgegenftanb waren; natürlich würben bie ftünftler

baßer oiel leidjter burd) prioate unb jubjeftioe Steigungen in

ber Sßaßt ißrer ©egenftanbe beftimmt. darauf berußt bann

aber audj ber ©egeufaß, in bem ^Sotpftet gu bem £>auptfcßöpfer

biejer monumentalen Stufgaben ber Slttifcßen $unft, gu SßßibiaS

fteßt : ein ©egen faß, ber bie ffleßanbtung ber gorm nießt minber,

atS bie beS 3nßattS überall beftimmenb burdjbringt. SßßibiaS

erfaßt überall baS ßeben oon innen ßcrauS, ftrebt überall uaeß

SluSbrud eines bebeutenben 3nßattS, — Spotßftet bagegen fudjt

und) einem abftraften, faft matßematifdjen ©eßema baS formal

iBoKfommene, inbem ^anbfung unb 3nßatt weit guriieftreten

;

ein Sßotpftet fonnte atS baS Söefte feines ©cßaffenS einen fianoti

ßintertajfen — für SßßibiaS war baS unmögtieß.

Um baS @nbe beS fünften 3<ißrßunbertS folgt fobann eine
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gewaltige Umwattbluitg beg griec^ifcften Sebettg, welche nicht nur

auf bie Sitteratur, fonberit namentlich auch auf bie Sunft beit

gröfjten (Einfluß fjatte. $ag fiauptmoment biefer Umwanbfung

liegt barin, baß bag Snnenteben ber ©eele in ©ebnnfe unb

©efütjl überall nach Slugbrud ringt, gia bjc ^atte bieg

bie wichtige golge, bafj, inbent man twr allem bie allgemein

menfdjlicffen riffelte, wie ©chmerg, Suft, Siebe u. bgl., gur 25ar*

ftelluug gu bringen fudjte, ber Slugbrucf beg inbioibuell perfön«

liehen ©ruubcharafterg gurüdtrat üor bem einfer allgemein

menfd)li(^en Situation unb (Smpfinbung. $ag alleg ift nun

idjon bei beit beiben Häuptern ber neuen ißeriobe, bei ©fopag

unb ißrajitcleS im ^of>en ©rabe ber galt. SDionßfog unb

Slphrobite, bie ©ötter ber menfd)lid)fien (Empfinbungen, werben

^auptgcgenftanb; bodj bamit fich nicht begniigenb, fteHt mau

eine gange, oiel abgeftufte ©fala »on Slffeften in bet Umgebutig

unb beu Begleitern jener ©ötter bar: in (Erog, ißothog, £imerog

unb ißeitljo, in ben ©atßrit unb 2Jläiiaben, in ben 9?ere'ibeit

unb 2ritonen. Sn engfter Berbinbmtg hiermit fteljt bann auch

eine Borliebe ber $eit für bie gefällig garte Slnmutl) bei weib»

lidjen ÜSefenS, für bie SJarfteöung weiblichen Siebreigeg.

Stoch »on höchfter SBühtigfeit ift hierbei, bafj man fid) bei

©ötterbilbungen nun auch auf biejenigen ©eftalten befdjränft,

gu bereit SBefeu unb Begriff eben foldje (Erregungen gehörten

:

alfo bie ©ötter ber Siebe ober beg bacd)ifcheu ©enuffeg ober

beg ewig erregten IDfeereg. ?lud) bei 2)emeter g. B., beren

Sbeal wir biefer 3^it oerbanfen, liegt ber feljnfüchtig wehmütig*

wolle ßug tief im SSefeit ber oerlaffeuen SSitwe, bie ihr eingigeg

ftinb oerloren, begrünbet. ©erabe burch biefe Befchränfuiig

wirb eg nämlich möglich, baß auch jeb1 noch jene abftrafte

SRuhe beg ewig fcienben ©otteg, welche bem ©riechen für feinen

©ott Bebürfnifj war, oottftänbig gewahrt werben fonute. Bor

allem begeichnenb in biefer Diitficht ift bag berühmtere SSerf
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be$ Sßrai'iteleS, bie ftnibifcpe üipprobüe. 2ötr würben fe^r fefjl*

gepen, wenn wir pier, unferer mobernen Neigung folgenb, eine

beftimmte ©eene unb $anblung, etwa baä Sab ber ?lpprobite

bargefteHt fepeit wollten; ja ber ftünftler pat, eben um bie$ ju

uerpüten, e8 mit feiner Serecpnung in ber ©eprnebe gelaffen,

ob bie ©öttin ba£ ©ewanb, roeldje3 fie itt ber fiinfen pält,

non ber Safe aufjiept, ober ob fie eS fallen lägt. 9iicf)t eine

beftimmte Sabefcene wollte ber töünftlcr geben, fonbern ba£ ganje

Sßefen ber Siebesgöttin : einerfeitä baS fepampafte ©icßjurücfjiepeu

in fiep felbft, anberfeits baS fe^nfücgtig liebenbe Verlangen; ba$

©ewanb fann bie ©öttin jeben Slugcnblicf an fiep jiepen, um

ipre ©epampaftigfeit ju bewahren ; fie fantt eS fallen laffen, um

im ganzen ©lattje alS eepte ©öttin ber ©epönpeit bapfteßen.

3lm @nbe biefer ifkriobe ftept fipfipp, beffen SÜunftricptung

niept nur wieber einen bebeutfamen ©epritt weiter tput, fonbern

bie unS auep fdjou auf bie folgenben oorbereitet. Slucp bei

ipm ift ba« Qntereffe nod; ein twrwiegenb pfpepologifdjeä.

daneben aber tritt mit ipm ba£ Sparafteriftifdje in bie ilunft

ein, unb baju ergreift er, ftatt einen Sorgang $u ibealifiren,

bie nadte, unmittelbare, niebrige Söirflicpfeit. 2)aburcp aber

tritt er ju ber ganjen bisherigen ftunft in ben feproffften ©egen-

faß- Spotte SDipronS ©cpule gewiffe ^Bewegungen unb £jaitb-

lungen ju 3bealen gefepaffen, opne jRücfficpt auf Sparafterifi-

rung ber auäfüprettben ^erfon, nur bie ^janbluitg felbft bar*

ftellenb, patten ißolpflet unb bann in oerwanbter SSeife ißraj:itele$

bie allgemein menfcplicpe ©cpönpeit, bie männliepe wie bie

weiblicpe, niept nur an beit ©öttergeftalten, fonbern autp an

einfachen Mtagämotioen ibealifirt, — fo greift nun bie an

ibeater Äraft erlapmeube ftunft beS SgfippoS jum Siebrig-

eparafteriftijepen unb ftellt einen ffiinjelmoment ber SBirllicpfeit

mit treffenber Snbimbualifirung bar, aber opne jenen allgemein

menfeplidjen ibealett Se$ug.

(584)

Digilized by Google



35

SS ift bicS jener bebeutungSooQe ©ang gum SiealiSmuS,

ben bie griecßifdje Äunft wie alle« anbere mit größter ©efeß«

mäßigfeit uitb 9fotßwenbigfeit gurüdlegte. $5ie eine IRicßtuug,

welcße oor allem nacß SluSbrud ber Slffefte, ber ftürmifcf)

Ieibenfcßaftlicßen, mie ber rußig anmntßigen ftrebte, mußte bagu

gelangen, bie gufällig momentane Erregung oor bem beftänbigen

©runbmefen Oorwalten gu faffen. Unb bieS mußte bagu füßren,

baß man ftatt ber Halbgötter unb Dämonen, bie 'tßrajiteleS

unb ©fopaS ju emigen, ibealen Silbern ber Slffefte gefcßaffen

ßatten, baß man ftatt ißrer oßne Umfcßmeife an einen

alltäglicß wirflicßen, gufäOigen SDioment jene Erregungen, oer*

bunben mit inbioibueller Sßarafteriftif ber ber SBirflicßfeit ent>

nommenen Serfon, bargufteHen unternahm. $)aß gerabe StjfippoS

als ein Hauptoertreter biefer neuen fRicßtung erfcßeint, fteßt

mieber öoQfommen in Harmonie mit feinem gangen Sunft*

djarafter; benit überall, in feiner Seränberuttg ber alten

Portionen, in feiner Neuerung ber Hoar^bflnblung, geigt ficfj

fein Streben nacß SluSbrutf ber unmittelbaren SBirflidjfeit.

3a, ei fteßt bamit in engfter Serbinbung eine neue geiftige

Sluffaffung mtjtßifcßer ©egenftänbe; benn iiberaOßin oerbreitet

ficß jeßt burcß baS Streben nacß momentaner SSirflicßfeit eine

Sfuffaffung, bie man am beften als gcnreßaft begeicßnet, ba fie

weniger auf bie ®arftellung beS inbioibueDeit SBefenS ber

mptßifdjen Sßerfon, als auf bie einer allgemein reigenben Situation

gielt. Um nur ein Seifpiel angufiißren, fo tritt biefeS Streben

nad) einer allgemein menfcßlicßen, fünftlerifcß intereffanten

Situation feßr beutlicf» an bem fogettannten 3afon ßeroor, b. ß.

bem faexmei, her, einen guß auf eine Srßößutig ftellenb, fidj

bie Sanbale auSgießt: ein beftimmteS, für ben ©ötterboten

alltäglicßeS SKotiu bilbet ben 3nßalt, nicßt fein inneres SBefeu.

So ßaben mir in biefen ©eftalten beS £t)fipp ben fpredjenbften

©egenfaß gu ben ber älteren Scßule beS ipßibiaS angeßörenben
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©tatuen, bei benen oon einer ^anbfung faum bie Siebe

fein fann, wo alle« ©ewid)t im Au«brud be« ©runbwefeu«

liegt.

3)iefe Umwanblung in ber ftatuarifdjen Munft ging um

bie 3eit Sllejanber« Bor fid), unb al« ifjr §auptBertreter erfd^ien

un« fipfipp. Aber biefe neue Äunftridjtung blieb nun aud) für

bie nad) Alejanber, unter ber f>errfd)aft ber S5iabod)en geübte

Äunft maßgebenb, ja fie wirb Jjier erft burd) bie fid) neu be<

grünbenben 3uftänbe unb Anfdjauungeit auf« ßöcfjfte gefteigert.

58or allem gefd)af) ba« burd) bie fid) immer mehr ooUjießenbe

3erfe(jung unb Auflöfung ber ^Religion, bie, gwar fd)on Bon

beit ©opfpften öorbereitet, bod) erft jefct in einem Snemero«

(um 300 B. £l)r.), ber füfjn alle ©ötter für Wirffid)e l)iftorifd)e

9Dßenfd)en erflärte unb mit biefer fiefjre Bon größtem ©influffe

war, itjre Bode $öl)e erreichte. 2)ie religiöfe SBebeutung unb

ba« SÖefen ber alten ©öfter unb 9Jtytl)en, bie Borbem bie Äunft

mit reichem 3»l)alt füllte, fonnte jefjt biefe Sebeutung nid)t me^r

beanfprud)en; oielmeßr wie aud) in ber Sitteratur bie Born alten

33olf«glauben getragenen ^auptgattungen, ba« @po« unb bie

SEragöbie, Berfcßwanben, um ber gelehrten 3>id)tuitg eine« Äalli-

madju« fßlafo ju machen, bie nur (nad) ben SBorteu Sern^arbp«)

„bie flehten Stammen be« ©emütpleben«, ber populären ©eleßrfam»

feit, ber ©enrebilber unb Antiquitäten unb 3)ipt|en au«füQte";

fo weiten aud) in ber Äunft bie großen, au« bem allgemein

religiösen Sewußtfein geftalteten ©d)öpfuitgen ber inbioibueßen

fiiebßabereien ber Äiinftler, bie, nid)t meßt an ba« SJoIf, nur

an ben Sfrei« ber ©ebilbeten fid) wenbenb, mit ißrer ©ubjeftioität

©ffeft ju machen ftreben. Unb um fo meßr mußte biefe« Streben

nad) ©ffeft ßeroortreten, um fo nteßr mußte fid) ber ßrei« be«

fünfilerifd)en ©Raffen« Berengen, ba bie ßunft in biefer 3e>t

ber 35iabod)en an tßren bisherigen $auptpflegeftätten ein traurige«

@nbe fanb unb nur nod) an ben neuen SWittcIpunften be«
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polittfrfjen SebenS, ben KönigSl)öfen ber Dnd)folger 5UeganberS,

eine ©flegeftätte fanb. 5Denn „ein König/' fagt ©runn, „ntadjt

anbere Slnforberungen an ben Künftler, als ein wahrhaft re<

publifanifcher Staatsmann, fetbft »nenn er faftifd) bie SDacht

eines Königs auSübt." @S ift baS SSJefen beS Königtums,

bafj es ftrebt, bie Kräfte beS Staates in fich jufammettjufaffen,

um fie, bon fic^ auSgehenb, wirlfam ju machen; baS Königtum

witt alle geiftigen ©otenjen beS ©olfeS ftc^ bienftbar wiffen

unb förbert fie nur bann, wenn fie fich bon ihm bie ©ahnen

beftimmen taffen. ©leidjerweife ntad}t baS Königtum audj bie*

Kunft bienftbar; eS förbert fie, wo fie $u feiner ©erfjerrlidjung

beiträgt, eS läfet fie unbeachtet unb unbefchüjjt, wo bie Kunft

fidj fetbft ihre Aufgaben auSerlefen miß. Unb h^011* folgt

unmittelbar, ganj abgefehen bon ber 5ra9e /
inmiefem ein

KünfttergeniuS, um ©rofjeS $u wirfeit, bie Freiheit ber ©elbft*

beftimmung nöthig hat, eine ©erenguitg beS KreifeS üinftferifchen

Schaffens, bie $inweifung beSfetbeit auf beftimmte Dichtungen.

Unter bem ©inftufj unb bem Schule SHeyanberS unb feiner Dach*

fotger jieftt fich bie fünftlerifdjc ©robuftion auf baS ©orträt

unb bie hiftorifche ©arfteöung jufammen; ade anbereit ©ebiete

liegen brach unb beröbet, jum minbeften waS originale £>erbor«

bringungeu anlangt; unb namentlich auf bem ©ebiete ibealer

©egenftänbe, auf welchem bie griec^ifche Kunft ihr fjerrlichfteS

geleiftet hatte, finbeu wir, fo biele neue Tempel gebaut, fo biele

neue ©ötterbilber berfertigt würben, überall nur Dadjafjmung

unb Dachbilbung beS ©orfjanbenen, welches bent ©ebürfnifj ge-

nügte, nirgenbs aber ein aus fich felbft heroorfeimenbeS Deue.

®ie in biefer öoßftänbig ermattete unb erraffte ibeale

©eftaltungSfraft fanit nur jum unmittelbar SBirllichen fyetab-

fteigen unb nur bieS in feiner jufäüigen Sleufjerlichfeit ergreifen

unb in gewanbtefter Sedjni! nachbilben. Dicht nur baS

©ebürfnifj für bie ÜluSgeftaltung ibealer ©öttertppen ift ber«
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loren, fonbern cmdj bie ScfjaffenSfraft für biefe ßöchfte Slufgabe

ber griedjifcfien ißlaftif ift auf immer erlofdjen.

Äommen mir nun na<fj biefer Darlegung beS (JntmicfelungS*

gangeS ber gtiecf)ifcf)en ^laftif auf unfere grage äunicf, bie unS

ju biefer Darlegung »eranlaßte, uub fucßen mir bie ©teile, an

ber auch bie Schöpfung ber 2KaSfe beS 3eug 00n Otricoli fid)

einrei^t, fo fann barüber fein Zweifel fein. 9lur bei IßbibiaS

finbert mir jene £>ölje ber $unft, melcfjer ohne jebe Söeimifdjung

eines außerhalb beS ©cgenftanbeS liegenben allgemeinen ©ebanfenS

nichts als bie unmittelbare, jmecflofe SarfteHung unb ©eftaltung

eines ©cgenftanbeS felbft baS 3^ ift/ unb meldje bieS 3<ct

auch »oll uub ganj erreicht; nur einem ^ß^ibiaS galt eS als

baS ^öchfte unb gelang eS, ben ©ott auSfcf)ließficb in feinem

allgemeinen, abftraften ©runbroefen barjuftcßeu unb nichts als

ben oollen Segriff beS ©otteS, in abftrafter SKufje gefaßt, jum

plaftifcfjen SluSbrucf ju bringen. Unb baß nun ber »olle begriff

beS allmächtigen unb aHmeifen SBelt-fftegiererS, beS ®aterS ber

©öfter unb 3Jfenfcßen, im 3^uS uon Otricoli fo beutlidj unb

flar jum plaftifcßen SluSbrucfe fommt, baS gerabe giebt ja

biefent Sßerfe feine Sebeutung uitb meift bei ber grage nach

feinem ©cßöpfer fofort auf bie Sfunft beS ^JßibiaS jurücf.

3)amit ift ja bann freilich nid)1 gefagt, baß nur bie Jfpanb bcs

^ßfjibiaS biefen 3enS oon Otricoli gebilbet haben fönnte unb

müßte. Sicherlich ift biefer erft baS SBerf eines fpäter lebenben

SfünftlerS, aber je fpäter biefer fein SCßerf fchuf, um fo fji>her

ftellt fich bann baS Schaffen beS ^S^ibiaS. Um fo mehr er*

fenneit mir bann, mit meldjer fiegenben Stilgemalt bie oon ißm

gefeßaffenen ©öttertppen nicht nur feine 3 e'tgenoffen erfaßten,

fonbern mie fie auch für alles fpätere Schaffen griec^ifcfier

^Slaftifer als unaustilgbare unb unoergcingliche SBorbilber in

©eltung blieben. So burften mir bei ber grage nach ber

SluSgeftaltung beS 3euS‘£hpuS burch ^ßh*biaS gemiß auch oon
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ber ©etrachtung beg 3eu£ voit Ctricoli auggehen, eineg Serfeg,

welkes uoit bem ©eifte uub ber ©djaffengfraft ber $unft beg

^fjibiag nod) jo betuliche ©puren an fid) trägt. $emi Qe\x&

Otricoli uub 3uno Subooifi fiitb aud) nach Coerbed nidjtg

aubereg alg bie beften ÜHepräjeutanten einer großen Sieifje gteirf;-

artiger, auf ein uub bagjelbe Urbilb juriicfgehenber 9Jad)bilbungen.

$iefe ©c^affenefraft beg ©Ipbiag erfdjien ja nun fdjon

feinen ^eUgenoffen fo außergewöhnlich, baß fie in bem ©efüfjle,

baß biefelbe über bag getuöhnlid) menfchtiche 9Kaß hinauggefje,

nad) $ülfen für beit fchaffenbett Slünftler, nach einer Quelle

fuchten, aug ber er feine Snfpiration fchöpfte. So anberg aber

fotUeu fie biefe Cuelle fuchen, alg bei |>omer; unb fo würbe

bann auch balb allgemein eine ©teile beg .jjomer alg biejeitige

bezeichnet, nach ber bag Äünftlerauge beg ©tpbiag bag ©ilb

feineg ©otteg fid) aufbaute.

2tlg näm(id) ber ©ölferfürft Slgamemiion ben ßorn beg

SldjiQ burch bie Seguahme feineg ©euteantheilg, ber ©rifeig,

erregt, ba tuetibet fich bie ben ©öttern entfproffene fDiutter beg

©eliben, S£f;etiS, au 3e»8 felbft, ihn um ©ergeltung für ihren

©ohn anflehenb unb ihre Söitte mit ben Sorten fd)ließenb:

fflber o bu gieb (5f)t’ ibm, Clpmpier, Drbner ber 25?elt, $cuS!

©törte bie Iroer )'o lauge mit ©iegfraft, big bie adjäer

©feinen Sof)n mir geehrt unb t)°<b mit Styre öcrtjcrrlidjt.

Unb 3eug, obgleich er twraugfieljt, baß er fich bflmit 3au *

unb geinbfdjaft mit $era ßeraufbefchwöre, cubet bie 3u
i
a9e

biefer ©itte mit Sort uub 3eicheu ber ©etuähruug:

„aber rnoblan, mit bem Raupte bir’ rainf id) eö, bafs bu oertraueft,

©oltheg ift ja meiner SerljeiBungeu unter ben ©öttern

JÖeitigfteö fßfanb; beim nie ift manbelbar ober betrüglid),

9lod) unootlenbet baS SBort, bag mit roinfenbem $aupt i<f) gewähret.

"

«Ifo fprad) unb roinfte mit fchroärjlichen SJrauen Sronicm;

Unb bie ambrofifchen Socfen beg Stönigg mailten ihm oorroärtg

SSon bem unfterblidjen $aupt ; eg erbebten bie £>öh’n beö Dtpmpoä.

'

(58f)

Digitized by Google



40

SSie bie ißropßeteu be§ Alten ©eftameuts, toSgelöft oon

beit ©anben ber ©rbe, mit fcßauettbem Auge aucß in ben

$immel braugett unb ©ebanfett unb SBiüen SeßooaS mit

aßnenbem ©eifte erfaßten, ebenfo fdjaute aucß £omer juerft bie

grieeßifeßen ©öttergeftalten. greiließ Bolle ©eutlicßfeit, ooöe

Slörperlicßfeit fanti ber ©ießter feinen ©eftalten noeß nießt geben.

9?ur einzelne Attribute finb e3, bie fein Auge feßaut, fo ßier bie

Augenbrauen unb bie ambrofifeßeu Soden, alfo bie Attribute

ßöcßfter Mafeftät unb BoÖfter ©ötterallmacßt; aucß bei ßutb*

reicher, milbrr Stimmung erfeßüttert er ja bureß baö SBinfen

feiner ©rauen unb ba$ SSaHen feiner Soden ben ganzen Dlßrnp.

©oeß toie toießtig bie öon $omer geflauten Attribute für Sß^ibiaiS

geiuefen, baS ßat feßon Strabon erfannt, toenn er feßr richtig

unb feinfinnig bemerft, baß ooit ber ©etoegung ber Augenbrauen

unb be3 £muptßaare$ bie ©ilbung beS geuSibealS bei ©ßibia§

ausgegangen fei. ©enn bie Augenbrauen bejeießnen unb be»

hingen am meiften bie plaftifcße ©eftalt ber ©ßeile um baS

Auge, beffen Slid felbft barjuftellen ber ©laftif oerfagt ift;

unb mit bem |jaar fteßt ber Sau ber Stirn in untrennbarer ©er-

binbung. ©on ber Auffaffung unb ©eftattung biefer ©ßeile alfo

ging bie ©ertörperung beS SbealS im ©eifte beö StiinftlerS au«.

©oeß eben nur AuSgangSpunft fiir ben Maler unb ©ilb*

ßauer ift baS oom ©ießter ©efeßaute; bie gan^c oolle ©eftalt

fteßt erft bem bilbenbeu Äünftler beutlicß unb flar Bor Augen,

unb fein Meißel ober ißinfel erft ift eS, ber ben ©ott jebem

Auge fießtbar ßinftellt. Aber nur einem Äünftler, ber toie

ißßibiaS auf ber |>öße feiner Sunft fteßt, auf beffen ©ßantafte

ber ©rud bcS Materiellen nießt laftet, ber oou ber Materie

nur fo oiel ju ben ©ebilben feines ©eifteS nimmt, toie nötßig

ift, um Bon ißtteu eine fiunlidje Anfcßauung ju geben. So

tonnte fdjon Gicero mit 9tecßt Bott ißßibiaS fagen : Sieht menfeß*

licßeS 3nbioibuunt ßat ißm, als er feine Atßeite unb feinen
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3euS fdjuf, jurn 3>orbilbe gebient, fonbern in feinem eigenen

©elfte rootime ein Urbilb ber ©chönheit, unb ben SluSbrucf

berfelben [teilte er burd) feine ßunft in ber fWaterie bar."

Ginfadjer noch fpridft benfelben ©ebanfen ein altes Epigramm

auS

:

$ir fein ©itb ju eittffüflcu, fam 8eu3 fjerniebet jur Srbc;

Ober mit fdjauenbem ?luge faljft bu beit ÖJott itn Cltjmp.

©o wirb olfo erft burd) ^ibinS ber aßgercattige ^erridjer,

ber mächtige Donnerer, and) jum SSnter ber ©Otter unb SDlem

fchen, melier 2Jiadjt mit SJiitbe paart, aus beffen ©djof;e, wie

eS bei ©opfjofleS Reifet, bie ernigen ©efefce auffteigen, ber baS

Unrecht rügt unb bie ©aftlidjfeit fc^iijjt. £ie ftuffaffung ber

©ötter, mel<he it)re furchtermedeube fütadit zur cfjrfurchtSgebie»

tettben SBürbe ummanbelte, erlieft burd) fßhibiaS noHe ©eftal-

tung. Snbem eS ifjtn gelang, in foldfer SBeife bem 93oIfe feine

©ötter jur Slnfdjauung ju bringen unb hierbei ben Sefteit feines
•

IBolfeS für alle geit 3« genügen, würbe er ein ©efeßgeber im

©ebiete ber religiöfen ßunft; ber Stünftlcr gewann baS Slnfcfjeit

eines 2^eoIogen, ber bie natürliche Religion erroeiterte unb

»erebelte. $enn außer bem feinen ©cfüfjl für bie SKaffenroirfung,

bie befonberS bei ben foloffalen ©tatuen nothwenbig ift, mar

cS »or^ügtidj bie ©rljebung beS religiöfen ©efüfjlS, roaS nach

ben einftimmigen ßeugniffen beS SllterthumS bie 2Serfe beS

‘jßhi&wS charafterifirte. ©ein olpmpifcher 3euS erhöht beit

religiöfen ©iun ber Sßölfer, fagt noch Duinftilian (XII., 10, 9).

Söie Offenbarungen beS ©örtlichen erlangten bie Söerfe beS

ißfji&inS eine allgemeine ¥lnerfennuitg, roeit er nicf;t miöfiirlid)

unb nach perfönlichem ©efchmad neuerte, fonbern aus bem

SSoIfSgeifte heraus unb im Ginflange mit ben Richtern beS

SSotfeS, namentlich mit $omer. SDarum mareit feine SBcrfe,

wieroohl echt attifch, zugleich national. 5 Sa felbft als bie

nationale greifet ©ried)enlanbS liingft zertrümmert, als bie
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otpmpifdje ©öttermett entthront war, befielt bie 3eu3‘©eftatt,

bic ^ßfjibiaö gefdjaffett, nod) ootte SJirfung. 9?od) in biefer

3eit fann fidj ber SBirfung biefe« Söerfe« aud) ein ßtfrpfoftomu«,

ber dfrifttidje Sifdiof in ßonftantinopel, nicfjt rntyiefjen, fo baß

er fogt
:

„Sind) eine oernunfttofe Kreatur müßte biefer Stnbtid

be§ 3eu§ erfd;iittern ; unb ein SJIenfdj, ber nod> jo müfifelig

unb beloben ift, müßte, menn er biefem Silbe gegenüberftünbe,

alle« ocrgeffen, ma« im SDfenfdjenteben ©djmere« unb ©djrcd»

lidje« ju leiben ift." 2Bie tief atfo and) ba« ©emütt) be«

SJfenfdjen quätenben Sorgen unb ©d)tner$en bafjingegeben mar,

fo fdjeud)te bodj ber Stnbtid biefer göttlichen Silbfäule alte«

©djmere unb gurd)tbare fpntoeg, totere 9Iuf)e burd) bie ©eete

giejjenb. Unb roer einmal bie fjerrtidjen ©lieber, bie golbetteu

Soden unb bie f)of)e ©tirtt be« Sater« ber SÄenfctjcn unb

©migett gefdjaut, mie er üoQ griebe unb SRitbe fdjübettb bie

fieggefrönte |>anb über fein geliebte« $efla« fjiett, ber trug oon

CItjmpia in ber ©eete ein Süb fjinroeg, ba« ifpn fortan in

allen Üiötljeu be« Scben« £i<ht unb £roft fpeubete. — Seinafjc

800 Safjre ftanb ber ottjntpifdje 3«>§ unoerfetjrt an ber ©teile,

tuo ifpt $ßf)ibia« errichtet hatte. 8lngef)örige bc« 2J2eifterS blieben

in ©ti§ unb mürben bafetbft mit bem erblichen ©Ijrenamte be*

fteibet, ba« Silbmerf fortbauernb iit gutem 3uftaube ju ermatten.

3u bem 3wed mürbe fogar, mie berichtet mirb, oon 3C^ Su

3eit Oel auf ben 2Rarmor*gttßboben gegoffen, bamit bie auf»

fteigenben Celbämpfe ba« ©elbtuerbeit be« ©tfenbein« üerljinberten.

So blieb ber 3^u^ in feiner ganzen §errlid)feit bi« gum 3af)te

408 n. ßtjr., mo unter Stjcobofiu« II. Stegicrung ber Sempel

au«branntc unb bie otpmpifdjen ©piete auf^örten.

Stuf ber meiten geftebene oon Otpmpia, oon ber fo oiete

Satjr^unberte f)itiburd) ber geftjubel be« griedjifäen Solle« ju

feinem ©otte aufgetönt mar, mürbe e« jefot, ttadjbem ber ©ott

feine alte £iebting«ftätte oertaffen, ftitl unb ftiüer. Stuftest
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aber ftanben jeine rauchgefchroärjtcn SRauern nodj ba, mer

weijs, loie lange, £ann regte ficf) ber 33oben unter ihnen uitb

im Slufbcbett ber Srbe ftürjten fie jufammen. Sänger als ein

Saljrtaufenb fchmemmten glußmefieu unb fRegenftröme über

ihre 9iefte, unb enbfid^ lag bie @bene mieber ba, als fei jung*

fraulicher 33oben immer hier geroefen. Stann fameit SDeutfdje,

gruben, jähen, erfanuten uub fügten roieber jufamuten mit um

enblicfjem Sifer unb ©pürfraft, roaS serbrochen un^ getrennt

mar; unb auf ber 3ubiläuntS«§luSftcflung iu ©erlitt, im fernen

ÜRorben, ftanb bie gaffabe beS Tempels neu aufgerichtet mieber

ba, als hätte» bie $änbe beS ©aumeifterS unb feiner Seute

eben bie lefcte Slrbeit gethan.

SEBeit länger fdjoit fiub ja nun auch bie Arbeiter befchäftigt,

baS größere SBerf ju ooßbringen, nämlich ben ©ott felbft, bem

ber Prachtbau gercciht mar, mieberherjufteßen. 9Rit unermüb«

lichetn ©ifer gehen auch hier bie Bauleute allen ©puren nach,

bie non ihm in Schrift unb Stein erhalten finb unb tton ihm

berichten. Unb oießeidjt fommt bie $eit, in ber auch er aus

bem Smtfel ber 3n^r^uitberte mieber auftaucht, menn auch

nicht in feiner alten ©olb>(Slfenbein>'ßrad)t, fo buch in einer

Sftadjbilbung, melche ohne jeben gmeifel baS Sefentlicfje oon

ihm uor bie ftaunenben Slugeit ber SDienfchen leibhaftig mieber

hinfteöt.

Unb roahrlich um nichts ©eringeS handelt eS fi<h hierbei,

gilt eS bod) bem §öd)ften jener ütteiftermerfe, bie äße, fcheinbar

ohne große 9Rühe fonjipirt, ohne große Hnftrenguug auSgefiihrt,

bem religiöfen ©ebanfen als ihrer einjigen £lueße entfpringen.

3cber einzelne $heil baran, ooßenbei an fich felbft, nimmt in

ber ©oflenbung beS ©angen feinen rechten ^laß ein, mie bie

emigeti ©efejje, bie bie ©ötter finb, in ber Harmonie beS

UnitterfumS. 35ie 3bee, melche bie gan$e Sftoral beS ^$oltj>

theiSmnS, bie Crbnung in ber Freiheit barfteßt, eine 3bee, meldje
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bie gange politifdje ©efdjidjte tum ©riedjeittanb erffärt, präg

ficf) in bcr Äunft au« burd) jene einfache ©rffabenljeit, jene

ruhige ©röfje, jene nmnberöolle ©ragie, bie ber ffödjfte G^a«

rafter ber ©djönfjeü ift. $>a ergtängt bie fjofje ©ittlicfffeit ber

$unft
; fie eröffnet bem SRcnjdjen ben SBeg gu ber ibealen 23elt,

gu ben litten ^Räumen ber ©terne. SRie mar ber SRenfcf)

gröjjer, al« in ©riecffentanb, nie Ijatte er ein fo tiefe« ©efiifjl

non ber 9Renfd)enttritrbe, weil unabläffig oor feinen Stugen bie

göttficffe gata SRorgana ber ©cf)önt)eit erglängtc, rodele bie

Äunft gur SIpotfjeofe madjt, nub ben ©eift in bie lidjten unb

heiteren ^Regionen erhob gu bem ftiüen OtjmpoS ber ©ötter.

9lnmcrfungcu.

1 Cfr. 93rumt, ®cjd)idjte ber grtcrfjifc^en Äünftter I. 169 ff.
— Docrbed

©efd)id)te ber griec^tfc^cu $laftif II. 200 ff.

’ Cfr. 91n feint Jeuerbad), 35er 33atifanijd)e 9tpott ®. 278.
a

©oetfje, ©upfjrofpnc I. 257.
4 3li«a I. 93. 508—530.
6 Cfr. ©rnft Surtiu«, ©riedjüdie ©efd)id)te II. 298.
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@« ift merfroürbig, bafj geograp^ifcfjer uub etbnograpbifdjer

©ntbecfung«cifer öoit Siebenbürgen ficb nicht mehr angejogen

fühlt, beffeti fiaitbfd^aften bem SBanberer ^öc^ft eigentümliche

Slnfidjteu, fräftige Umriffe, mannigfaltig reiche garbenmifcbung

in ber 9?atur fowoljl, al« and) im 9J?enfd)enleben bieteif. @«

ift ein 3auber uralten Sieben«, ber über ben ©auen (Sieben*

bürgen« liegt, ©cbon in ber dafer- unb SRömerzeit erhoben

ficb ^ier gewaltige ÄafteHe, welche bie ©tragen befcbirmten;

noch zeigt ber ©oben bie ©puren derjenigen, bie it)it bamal«

gepflügt, unb bie ftiüen ©räberreiben, in beneit fiuft unb 9J?übfal

ihre« Sieben« jur 9iube fam. dann ftrömten bie glutben ber

©ölferwanberung über ba« fianb, beren ©pur aud) noch Ijaftet

in geicben an Stauer unb ©rbe. doch über bem Sßaffeitlärm

unb SBeibruf Ejeibnifc^er ©ölfer fomoljl, al« auch über bem

©locfenfrfjaQ uttb Slllelujagefang fpäterer d)riftlid)er ©inwanberer

fdjwebte bie tiefe, malbgtüne ©infam feit, bie bi« in bie lebten

Sa^re biefelbe geblieben ift.

9ti<bt« lägt ficb mit ber eigenartigen ©djönbeit ber fieben*

biirgifcbeu Sianbfdjaften Dergleichen, melcbe man felbft auf einer

©ifenbabnfabrt burd) ba« Sianb üoH ©ewunberung an ficb

»oriiberjieben lägt, diefe enbfofen |>öbenreiben mit ihren bunfel*

grauen Ütiefenterraffen erfcbeinen mie uon unzähligen Siuppeln,

Sammlung 91. g. Vf. 137. 1* (597)
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Sljunnfpifeen unb anberen arc^iteFtonifc^eit gierftücfen überbaut,

welcp im Ibenbfomtenfcpin jauber^aft funfein unb mit pH*

leucpenbem Stimmer übergoffen fiub. ®ie Konturen ber

nieberen fietten pben ficf) iu bunfelgrauer gerne auf bem Siefjt»

grunbe ber bapnter emporragenben ©cpeegipfel fjaarfd^arf ab.

©djwelgenb in folgern Stnblicfe wäpt man fid) in ein SDlärcpn»

taub oerfep unb glaubt oon ferne baS Sieb beS SReermäbcpnS

aus SEeberS „Oberon" gu pren. Unb trofjbem pt eS eine

feltfame gügung gewollt, baff Siebenbürgens ©ebiet oergeffeu

blieb oon ben 2aufenbeit, bie aUfommerlid) pnauSgiepn unb

ficf) jeben SBinfel fcpncr Srbe gu greub unb ©enufj erobern,

©o blieben bie SSölferfcpften biefeS SanbeS allein unb ungeftört,

unb bie ©onne, bie am Sbenb hinter ben SBalbbergen oerfanf,

fal) niemals inS ©ewüp neugieriger, brängenber SKenfcpnmaffen

fjerab.* ©elbft in baS gewaltige Sölfergetümmel, baS bort gur

3eit ber SJölferwanbcrung gewogt pben mag, reidjt bie gacfel

ber ©efcpcpe nidjt, unb bie eingeluen ©treiflicper, bie in biefeS

©ebiet fallen, finb wie ber fdjwacp ©Zimmer in tiefer ginfternifj

mep geeignet gn oerwirren, als aufgullären. Vlber über biefer

©ebirgSwelt ©iebenbürgenS liegt bocf) ber ßauber einer SBorgeit,

ber ben farbenrei<pn Silbern ber SRatur überall mtauSlöfcpicp

gufjftapfen aufgebrüeft pt. 5üuS bem eintönigen ©aufen uralter

bannen unb Sieben, in bereu $)unfel ißaläfte unb Surgen

pibnifepr gürften unb cpiftlicpr Witter begraben liegen, fpridjt

per ber ©eift ber ©efcpcpe oon großen £agen ber Ser*

gangenpit, unb wer Dp unb .fjerg bafür pt, ber wirb, wenn

er auf ben einfamen SSalbwegen bapnwanbelt, mit bem 2)icper

öernepnen, wie „bem Sßurgelfnorrett entriefelt uraltpiliger ©agen*

quell". Unb überall, fomop in beu frßpidjen Sluen ber Ungarn,

als aud) in ben einfamen ©auen ber ©geller unb SRumänen

ober auf beut gefegneten ©oben ber ©adjfen finben fidj nodj

9lationaleigentpimlid)feiten
,

bie weiterpn nad) SBeften in ber
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Stttgemeintjeit neuerer Äultur immer metjr unb rnefjr in ben

|)intergrunb treten unb mit ber $eit gönjticfj Derfcfjwinben, ober

jejjt fdjon jum größten 2t)eit bem ©olf«bewuf}tfein entfdjwunben

finb. 3e metjr bie fortfdjreitenbe Kultur atte oolf«tf|ümlidje

(Sitten unb ©ebräudje au« ben an ber (Sifenba^nlinie unb an

ber ^eerftrajje gelegenen Stabten unb Dörfern Siebenbürgen«

oerbrängt, um fo intereffanter ift e«, in eben biefem fianbe aucf)

au«gebet)nte ©ebiete unb abgelegene SBinfel ju finben, tuo ftdE)

bcrgleic^en gormen unb Steuerungen be« ©olf«geifte« burd)

Diete 3at)rt)unberte fjiitburd) bi« auf ben tjeutigen ^a9 nod)

oöOig rein erljalten t)aben.

®on befonberem 2Bertb) für bie S8ot!«funbe — toeil fo<

jufagen nocf) gar nicf|t befannt — finb bie Sitten unb ©ebräudje

ber Ungarn unb Sjefler Siebenbürgen«, bie tjier, umgeben Don

beutfdjeit unb rumänifdjen (Elementen, uralte SRationateigen«

ttjümlidifeiten nodj uiwerfälfdjt bewafjrt tjaben. ®ie Ungarn,

welche ba« |>ügellanb unb bie (Ebenen in ber 3Kitte be« fianbe«

bewotjnen, finb fdjott ber Ueberfeinerung unfere« aufgeffärten

Zeitalter« met)r au«gefefjt getoefen, at« i§re Stammgenoffen, bie

Spetter, weldje in ben rauben ©ebirg«gegenben ber öftlidjen

Starpattjen eint |>eimftätte gefunben tjaben. SBenn audj Sitte

unb ©raudj bei Ungarn unb SjeKern im allgemeinen biefetben

finb, fo finbet ber aufmerffame ©eobadjter boef) im ©runbwefen

berfelbeit . einen Unterfcfjieb, ber fdjon burdj bie Umgebung

bebingt ift. 35ie SBafferfdjeibe be« Äofelftuffe« fann at« ettjno»

togifcf)e ©ren^e jroifc^en beiben SBötferfdjaften angenommen

werben. 3)ie«feit« ift btütjenbe« fieben in frötilidjer grüfj(ing«tuft,

ber fjetlgtänjcnbe ©udjenwalb unb bie tiefbunften Sannen umgeben

bie Stäbte unb Dörfer ber Ungarn; unb brühen ragen bie

finfteren unb oerfdjtoffenen .'pötjen empor, wo bie Keinen Ort-

fdjaften ber Sjefler oerftedt liegen in ben Jätern unb Sc^tucfjten

ber fjimmelanftrebenben ©ebirge, beren ©ipfet Schnee beeft.
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®ie meiften Sewohner biefer Sergbörfer finb ihr {ebenfang faum

über bie ©ren^e ber nächften SreiSftabt binauSgefommcn, unb

auch bahin nur in fjöcbft feltenen gälten. Unberührt tüie

ihre Dielhunbertjährige Nationaltracht, unberührt wie ihre

Sprache, haben bie Sjeffer auch ihrc originellen Sitten unb

©ebräuche reiner bewahrt üdr frembem ©influffe, als bie Ungarn

ber Nieberungen. Siel ift über bie ülbfunft ber S^efler ge*

fchrieben worben; unb auch noch heute ift eS eine offene Jrage,

ob biefefben Ungarn ober Nachfommen ber hier jurücfgebliebeneit

§unnen feien.
1 gür erftere Slnficht fpricht bie gemeinfame

Sprache, Sitte unb Srauch, für festere Körperbau, geiftige

©igenfehaften u. f. w., wobei freilich ber ©influfj beS ÄlimaS,

ber Umgebung, ber SebenSoerhäftniffe überhaupt in Setracht ju

jiehen finb, DorauSgefefct, baB man eben nicht einen winbfehiefen

^ppothefenthurm aufführen wiQ, ber beim geringften Suftjug

3ufammenftürjen muff. SBeber bie eine, noch bie anbere ?lnfidjt

laßt fich ohne grünbliche etljnologifche gorfdjung erhärten; ein

Umftanb, ber erft itt allerjüngfter $eit jum £urd)bruch $u

fommen fcheint. — 93etrad)ten wir baS WeuBere beS SjeflerS,

fo hat baSfdbe oiel ©innehmenbereS, fogar gmponirenbereS an

fich, al§ baS beS Siebenbürger Ungarn. SJianche biefer ftrammen

©eftalten erinnert an bie Necfen ber Sage unb ©efchidjte. $ie

©efichter haben aber feinen fo eblen Schnitt wie bie ber Ungarn;

bie Stirne ift breit, bie Nafe faft gerabe unb lang, bie Sruft

nicht fehr hoch gewölbt. MeS fünbet tro^bem Sfraft unb

©efunbheit. ©S ift ein ferniger unb wirflich fdjöner ÜDfenfcheu*

fdflag, Don ber Natur wie wenige anbere Stämme beoorjugt.

$urch bie naturgemäBe 2eben$> unb Nahrungsweife bleiben fie

Dor Dielen ftranfheiten gefdjü^t. Ntager unb muSfnlöS, ftarf*

halfig, mit ftolj emporgereeftem Sopfe, aus beffen jicmlid)

Meinen unb Don mäBigen Srauen überwölbten Singen grelle

Slifce heroorleuchten ,
mit üppigem Schnurrbart unb bid)tem
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Haupthaar, fteßt ber ©gefler äufjerlidj fo rec^t ba« VUb eine«

Htffteten bar. ?(uffaflenb ift ba« §efle $aar oieler ©geffer,

ebenfo ihre lichte Hautfarbe unb ihr bläuliche« Äuge, $enti*

geilen, roefc^e auf eine Vermifchung mit ben beutfdjen $o(oniften

Siebenbürgens Anbeuten mögen. ®« finb überhaupt berbe

©eftalten, we(dje öon ©onnenbranb unb Sßetterfchauern gewartet

unb burdj 3JJüt)en aßer Ärt unempfinblich geworben finb; in

ber rauben ©c^ale ftecft ein guter ftern, unb bem Vö(fcf)en ift,

eine ©cmüth«tiefe eigen, wie fie eben nur bei wahren Katur*

finbern gefunben wirb. ©twa« ®igentf)ümliche« ,
Unau«britd’

bare« liegt im ßljarafter ber ©gef(er; ttaioe« SBefen gepaart

mit einfacher Vieberfeit unb §umor, SBijj, häuslicher ©emüthlidj*

feit unb ©aftfreunbfdjaft, bie feften nach ©tanb unb ßeben«»

»er^äftniffen, ja oft nic^t einmal nach bem Kamen be« ©afic«

forfd)t, finb bie $auptgüge be«felben. Nebenbei gefjt ein fon*

feroatioer 3U9 burdj ba« ßeben bet bäuerlichen Veoölferung;

fie hängen mehr ben (Gewohnheiten ber „alten, guten &\t,“

a(« ben ©ewoljnheiten unb Änfdjauungett ber neueren 3eü an,

haben fie hoch auch eine fj'ftorifche Vergangenheit hinter fid),

wie wenige ihrer ©tammoerwanbten, „bie weit braunen an ber

(£()*<& unb SDonau wohnen".

Von ftattlidjem Körperbau, wenn auch ffetntr twn ©eftalt

<rlS bie ©gefler, finb bie Ungarn Siebenbürgen«, bie burdj ihren

regen Verfehr mit ben großen ©täbten be« ßanbe« bi« in bie

unterften Schichten be« Vo(fe« hinab tagtäglich immer mehr ooit

ben Kationa(eigenthümlidjfeiten aufgeben unb fidj ben Ijerrfdjenbeu

$u(turftrömungen anfchliefjen , fo baff felbft bie alte Kational»

tradjt ber mobernen ftleibung weiten itiu
ft. $>urch Vermifchung

mit anberen Vö(ferfchaften ^at ber Ippu« t»ie( oon feiner

djarafteriftifdjen ©igenthümlidjfeit oerloren, unb fpärlich nur

finben wir ©eftalten, beren Hautfarbe, Äuge unb ©eficht an bie

reine Kaffe ber Klagbaren erinnert, gröfftichfeit unb ©efefligfeit,
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©aftfreunbfchaft mtb ritterliches SSefen, Bor allem 9fationaIftoIj

fenn$eichnen baS ©emüthSIeben ber Siebenbürger Ungarn.

Sitte unb ©rauch ber Ungarn — wo noch norljanben —
finb benen ber ©jeffer bem SBefen nach gleich unb taffen fich

ohne 3»t>eifel auf uralte religiöfe ©ebräucfje jurücfführen. fiirche

unb Staat haben auch in Siebenbürgen, toie gegen Biele anbere

Ueberlieferungen beS £>eibenthumS, fo auch gegen althergebrachte

^amilienfitte unb ©raudf) feit Salpfounberten einen barbarifchen

Stampf geführt. @S ift ihnen auch gelungen, biefelben auf ein

enge« ©ebiet ju bekrönten; beitn nur hier unb bort, in ent*

legenen ©ergminfeln ober oon ben ^eerftraßen beS mobcmen

$anbe(S meit entfernten Dörfern lebt noch alter magparifcher

©rauch fort/ unb gar merfmürbig ragen biefe Xrüntmer einer

oerfchotlenen naioen 3eit in unfer altflugeg Sahrlfonbert hinein.

$em ©olfe ift injmifchen baS ©erftänbniß für ihre ©ebeutunj

abhanben gefommen; eS meifj nichts mehr Bon ber tiefen ©hm*

bolif, toelche all biefen Sitten unb @ebräucf)en ju ©runbe liegt;

eS beurtheilt biefelben nur nach bem äufjeren Scheine, unb felbft

bie ©orfbetoohner menben fich in tiefer 3eit ber toachfenben

fßrofa Bon ber „nu^fofen Spielerei" immer entliehener ab,

unb eß ift möglich bie höchfte 3eit, Bon ben jerftreuten Krümmern

auf bem ©ebiete beS ©olfSglaubenS ber Siebenbürger Ungarn

unb Sgefler fo Biel alS möglich äu fammeln, bamit baburch bie

fjrage über bie Abfunft ber Sjefler in gehöriges Sicht gerücft

unb ihrer Auflöfung näher gebracht «erbe.

®urchforfchen mir nun, roenn auch nur oberflächlich/ Sitte

unb ©rauch ber Sjefler unb Ungarn Siebenbürgens, fo merben

mir für bie ©olfSfunbe einerfeits mistige ©eiträge geminnen,

bie unS anbererfeitS abermals ben ©emeiS liefern, bah gerabe

auf biefem ©ebiete beS ©olfStebenS Anfichten, Aberglauben unb

©ebrättche ju finben finb, bie im Saufe ber Sahrpunberte, Biel*

leicf)t 3ahrtaufenbe, trojj mancher ©erättberung hoch ihrem
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©ruitbwefcn nach ftet« ©emeingut ber ganjett ÜJJenfc^^eit ge«

wefen finb mtb nid)t ba« ait«fchließ[iche ®igentf)um biefer ober

jener Nation bilben, wie bie« fo manche „epflufio national ge»

färbte" gfbern mit einer äKanter oornehmen §U»fprecfjenS bi«»

weilen ju oerfünben pflegen. SSiefe gcmeinfchaftliche $üge

würben wir bei eingeljenber Unterfuchung im Solf«leben ber

Ungarn unb Säefier finbeit, benen wir aud) bei ben anberen

Sölferfdjaften Siebenbürgen« begegnen, bie fid) felbft in ber

Sauart ber Dörfer bem aufmerffamen Seobadjter futtbgebcit.

SBentt auch bie Dörfer unb Stabte ber Ungarn ja^l« unb üolf»

reicher finb al« bie ber Soffer, fo machen aud) biefe inmitten

unwirtlicher ©ebirg«gcgenben burd) bie gefällige Sauart ber

reinlichen fd)inbelbebedten Käufer, bie guten Strafen, welche

fie untereiitattber oerbinben, unb bie herrI>^e Umgebung ben

wohlthuenbften ©iitbrutf auf ben Sfeifenben unb bringen ihm

gewiß bie befte Meinung oon bem gleiße unb ber Söetriebfamfeit

be« Säefier« bei, ber feinem oon ber 9latur minber begabten

Soben nur mit Schwierigfeit beit £eben«unterl)alt abjugewittnen

oertnag. ®ie Käufer finb gewöhnlich au« Stannenbalfen erbaut,

bie oon außen unb innen mit einer bideit Schicht &hm &e*

worfen unb bann mit Salf übertiincht werben. Sn ben ©runb

be« |>aufe« wirb in einigen ^Dörfern ber Sjeffer unb Ungarn

ber Schöbet eine« ißferbegerippc« oergraben, um baburd) ben

Sau „oor Slifc unb Sranb ju fc^ü^eu". Sine ber Straße

jugefehrte Sorberftube unb eine fpinterftube, jwifihen beibeu eine

Suche unb eine Sorrath«fammer bilben bie Seftanbtheile be«

£>aufe«, an beffen einer Sangfeite gewöhnlich eine offene ©alerie

angebracht ift, bie im Sommer jum gewöhnlichen 8Iufentljalt«ort

ber gamilie bient. Unter bem §au«giebel ift ber SRarne be«

©rbauer« unb feiner ©attin, fowte bie 3ahre«jaljl unb ber 9lante

be« 3*ntmermanne«, ber ba« $au« errichtet hat/ öerjeichnet;

auf bem oberen Oucrbalfen be« au« Salfen gewimmerten, oben
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mit einem bacbförmigen Jaubenfdjlag ocrfebenen unb ungefähr 6—8
SJieter §oljen ©infabrttboreS ift

Ha Isten velünk,

Ki ellenflnk?

ober:

Minden bajban segitsen

A jüsägos Isten!

Szent Maria imadkozz 6rettiink!

irgenb ein ©prud) eingeri&t, mie:

3Benn 6)ott mit un$,

©er gegen un$?

3n jebet s3totb

£»If unä @ott

!

heilige Maria bet’ für unS!

©inen felbft baS milbefte $er$ befänftigenben ©inbruef üben

biefe Dörfer mit ihrer meltoerlaffenen ©infamfeit auf beit SBanberer

aus. £odj über uns liegt bas Slau eines SunimorgcnS; bie

Sueben geigen baS erfte ©rün, unb ber Sogeifang Hingt ringS

aus bent ©e^ölge. UeberaH beben fid) traute 2)örflein auS bem

©rünen, 3bplleu »oU ©onnenglanj unb Sud)enfd)atten. Unb

treten mir in ein SauernbauS ein, fo ift eS bort fo befjaglidj

unb beiter; am (Jenfter fteben bie Slumett, unb Silber aller

§(rt fdjmücfen bie SBanb; luftig fingt ber Soge! im Sauer, unb

freunblicb reicht uns bie alte ©jefterSfrau ©cbmarjbrot unb

©abne jum Smbifj bar. Salb toirb cS uns beim oon |>erjen

mobl an biefer frieblidjen, mettn auch ärmlidjen ©tätte, unb

mäbrenb mir unS auf ber ^oljbauf ftreefen, gebt eS unS finnenb

bureb bie ©eele, mie reich 2ebett ift unb mie Diele 28ege boeb

jum 3iele alles SebettS führen, — jum ©löcf, jur füllen gufriebem

beit. — 5Da trappelt baS fleine ©nfelcbett heran, unb eS auf ben

Suien fdjaufefnb, fingt ihm bie alte ©gefleritt baS Siitberlieb:

£>eiba, ljeiba auf nadj Äronftabt!

£>aben unter 9tofj »ertoren.

©oben uns ein neues! taufen,

Unb baju aud) golbne Sporen,

3>ann roirb’S rafdfer taufen!

•V)eiba, fjeiba auf nadf fironftobt!

£>ei! ba ftetjt ein Sdjtö&lein,

Unbnit^tmeit»onSepri"@ient‘®pörgt)

Ste^t ein gotbneS §äu$cben,
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Unb ganj tiaf)' in ÄngpatoS

gtiejjt ein ftareS SJrünnlein, —
Sifceti bort brei gräuleiu.

£>ä(t baS eine ein fiinbdjcn,

2!aS anbere fdjneibet ©eiben

3ür birf> Sübdien, bopp, bopp, bopp!

Unb baS britte fpinnet Scibe,

Spinnt für bid) ben neuen SHodt,

£>opp, boPP- bopp:
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Xiefe brei „^räulein" entfprecfjen ben beutfcßen „brei

fpittnenben ÜJiareieu", beit gerntanifd)en Bornen, bie bem fDienfcßen

bei feiner ©eburt ben ©d)icffalsfaben fpinnen. 2öie eS im

beutfcßen eine weiße, fcßwarje uttb eine eiferne 83ertßa giebt,

eine gute Spinnerin unb eine »erfludjte, eine „$rau Söreite mit

ber eifernen 9iafe", im granjöfifcßen eine Reine pedauque,

regina pede auca, bie mit bem fßlatfcß« unb ©änfefuß, Berthe

au grand pied, unb wie aud) bie brei beutfcßen fDinreien ein

äßnficßeS SÖRaß non Sörperfcßönßeit unb £>er$en8giite unb ßin*

luieber üon £>äßlicßfeit unb |>e£enßaftigfeit einßalten, fo fpinnen

bie beiben „guten" auch im 93olf3glauben ber ©jeflcr bem

Äinbe ba§ „feibene Äleib", wäßrenb bie britte, bie vasoirü,

„bie mit ber eifernen fftnfe", Söeibenrutßen fd^neibet; biefe britte

wecßfelt oucß baä neugeborene $ittb auä, inbem fie an feine

©teile einen „Söecßfelbalg" ßinlegt.
2 Um fie baßer oon ber

©eburtsftätte ferne ju galten, wirb wäßrenb ber ©eburt ifpafer«

ftroß ju einem Söünbel gewunben in« $erbfeuer geworfen.

Sange oor ber ©eburt forgt bie jufünftige SJiutter, baß ißr

Sinb nidjt „auSgetaufcßt" werbe, ©obalb fie fi<$ 9)iutter füßlt,

gef)t fie jebeSmal bei SSodmonb ßinau3 inS $reie, unb gegen bie

fDionbfcßeibe breimal auSfpeienb, fagt fie breimaf:

Szent Maria firasszony,

Legy velem a bajban;

Ovjad meg iragzatom,

Nöjjön mint a hold!

.^eilige ®taria, sperrt«,

©et bei mir in ber 9io(ß!

©eftßüjjc meine ßeibeifrudjt,

SBadn'en iotl fie roie ber SKonb:

2>ie Eilige ÜJiaria fpielt überhaupt in ©eburtSfadjen eine

große fUoöe. ®o legen 3 . 3J. finberfofe Söeiber SJiarienbilber

in ihr Satjer, bamit fie fruchtbar werben. 2Biß fid) ba8 2Beib

©ewißßeit über ißren 3u ftan^ uerfeßaffen, fo fließt fie eine

9?abel in ein fDfarienfcilbcßen unb läßt biefelbe neun £age lang

bariti fteefen
;
wenn nun am neunten Jage an ber 9iabel feine

SRoftffeefeit bemerfbar finb, fo beftnbet fieß ba3 SSJcib im normalen
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guftanb unb eine gamitienBermehrung ift Borbertjanb uidjt

$u erwarten. Söcbecft aber Soft bie Sabet, fo fann man fdjon

33orfef)rungen junt ©mpfange be« fommenben ©pröjjting« treffen,

ber ein Snabe fein wirb, wenn nur ber untere 2f)eil ber Sabet

Bom Soft bebecft ift, ein 2Käbd)en bagegen, wenn ba« Sabelöfjr

roftig, bie ©pipe aber btanf ift. $a« 233eib barf nun bis jur

Sieberfunft am greitag Weber fpinnen, nod) nä^en, fonft fommt

ba« $inb tobt jur 2Beft; in folgern 3uftanb ^arf n,an webcr

iörotteig ?neten, noch beim ©äen, ©dpteiben, $rejd)en ober

Staaten ber getbfrüdfte jugegen fein, weil baburcfj ba« Äinb

fein 2eben in grofjer Sotfjburft jubringen wirb, treten nun

bie ©eburt«wet|en ein, fo ift e« gut, wenn ber ©atte einen

eifernen Saget in eine ©eite be« Samine« ober Saudjfangtodje«

einfdflägt unb um benfetben einige |>auptt)aare oon ber linfen

©d)täfe feine« SSeibe« wiefett, wobei er bie Söorte ^erfagt:

Vak szera <*lö legy

!

Isten földet teremtett,

Eget, vizet teremtett,

Megadta a Jezuskat,

Szentseges szent fiat;

A szentseges szent lelek,

Az is legyen itt velünk!

SSfinbcd Äuge(= Sd)täfci tuerbc lebenbig

!

Otott t)at bie Grbe erraffen,

Fimmel, 2Baffer fyat er erraffen;

Gr gab und bad 3efufinb!ein,

Seinen tjodjfjeiligen Sot)n;

35er beteilige GSeift,

Äudj ber fei l)ier bei und!

fDaburd) werben bie £>eyen Bon SDfutter unb Sfinb ab«

gewehrt. 35amit bie ©eburt leidjt Bor fid) get>e, legt man ein

$tteibung«ftücf be« SJianne« in« SBett, ba« man oorerft in einem ©iebe

ljin« unb ^ergeroEtt unb babei breimal ben ©pruct) ^ergefagt tjat:

Lyukas ez a szita;

Mint a viz a patakba,

Folyon mehed vize;

fis a mehed gyümölcse

Jöjjon ntajd utaua'

8ötf)rig ift biefcd Sieb;

38ie bad 3Baffer in bem 35ad),

Stieße beiner Stutter SBaffer;

Unb beiner SKutter (8etbed<}t}nid)t

fyolge balb nad)!

55a« erfte Sabwaffer unb bie Sacffgeburt werben in ben

^Düngerhaufen gegoffen unb nergraben, ber fpäter, auf ben Ülcfer
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geführt, bie grudjtbarfeit beSfelben erhöhen fod. SBöchnerinnen

barf man im SDuufeln nid)t allein taffen, weil fie ben Sßirfungeit

ber ^ejen auSgefefjt finb, bie ihnen bie fÜJitc^ benehmen ober

baS Sinb mit einem „2Bed)felbalg" oertaufchen.
3

SSerliert nun

eine Sööt^nerin (bennülö asszony = einfi^ettbe grau) bie Mild),

fo ruft fie brei SBeiber ju fich, bie benfelben Xaufnamen haben

wie fie felbft, unb faßt fid) uon ihnen ihre Srüfte „ hälfen
"

(forralni). ®ieS gefdfieht nun auf fotgenbe SBeife : bie brei

grauen nehmen SBaffer aus brei ineinanber münbetiben 23cid;en,

(affen baSfelbe in einem neuen irbeucn ©efäfje auffieben unb

werfen bann in baS fiebenbe SBaffer brei fpäitbe ooH SBafilien»

traut, worauf bie eine grau baS ©efäfi unter bie örüfte ber

„milchberaubten" Mutter hält, bie anbere bie Sörüfte mit bem

©olbfiitger ber liitfen $anb fortwäljrenb betreuet, wälfrenb bie

britte neunmal bie SBorte ^erfagt: „SEBer bie Milch bir hat

genommen, fotl in geuerSgluth umfommen; wer bie Mild) h ftt

bir genommen, foU wie bürreS SReifig brennen; füß wie §onig,

»oK wie eine Traube werbe beine ©ruft! 3nt SRamen ©otteS,

beS Sohnes unb beS ^eiligen ©eifteS!" £ann wirb ber gnljalt

beS ©efäfjeS oou ben SBeibern auf einen Ülmeifenljaufen gegoffen,

„bamit bie 9lmeifen bie ißerfon, welche ber Mutter bie Milch

weggejaubert hat, fo lange quälen, bis fie bie Milch wieber

jurücfjaubert".

93iS jur Xaufe beS ÄinbeS werben überhaupt oerfd)iebene

©ebräudjc beobachtet, bie ade ben $wed ha&EH, Mutter unb

Äinb »or ben SBirtungen böfer ©eifter unb Mengen ju be-

wahren. Äomrnt ein ©efuch ittS fpauS, fo muh bie Mutter

breimal auSfpeiett unb fprechen: „3)ah eS toachf’ unb gebeih’

ju @hr’ unb greub’!" ßntfernt fich ber Sefud), fo muh bie

Mutter fagen: „SIHeS Schlechte nimm bu mit, alles ©ute Iah

juriid!" Sßirb baS Äinb trofcbem befdjrien, fo ftefft mau fich

mit bemfelben gegen bie Morgenfomte unb fpricht:
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•ler btd) aiigefpien, jener böje Slunb,

SSerb' wie eine räubige Saft’ fo touiib

!

2)te bid) angefeben, bie böjeit Äugen,

©ollen nie jum ©eben taugen;

©ott ber §err utib 3efu3, fein ©obu.

Sollen bir helfen hinten unb »orn,

9Bo bu eben befehden bift.

3m Flamen ©ottcS u. f. tu.

hierauf wirb bag fogcttaitnte „333affetwerfen" (vlz-vetes)

»orgenommen. 4 Sie 3)tutter macht mit bent Ringer bag Reichen

beg üreujeg auf beit Sifch utib [teilt bann auf biefe ©teile

einen mit Sacfjtuaffer gefüllten Secfjer, in melden fie nun brei

gliiljeube ftofjlen mit beit SSorten wirft: „SMaueg 2luge, fchwarjeg

luge. SKit ber |)anb, mit Söaffer wafetje id) eg ab. 2öenn

ein SDiann bief) befehden f)at, foll fein ®auth jerfpringen; wenn

eg eine grau ift, foöen iljre Sörüfte jerfpringen!" (Kek szem,

fekete szem. Kezzel, vfzzel lemosora. Hogy ha f^i*fi igezet

van, hasadjon liieg a lnvsa; ha asszonyemher, akkor hasadjon

meg a esiese.) 9iutt wirb mit biefem SBaffer ber 2eib beg

tränten ßinbleing gewafdjen unb ber 9fteft beg SBafferg am Sage

auf bag §augbadj unb abenbg auf einen Jfefjrbefen gegoffen,

bamit „fRiemanb Ijineintrete unb baburch eine £>autfranfheit

befomme". SBeitn uon ben brei in bag SBaffer geworfenen

Stöhlen jwei unterfinfen, fo hat ein 9Jiann, — wenn aber nur

eine Stöhle, fo hat ein Söeib bag Sinb beftbrien.

Sa ber gemeine ÜDlann welken SSolfeg immer eine natür*

licfje Sobegurfadje fjödjftcitg nur bann amteljmen unb oerfte^eit

tarnt, wenn ^o^eg Älter unb bementfpredjenbcr SBerfafl beg

ftörperg ifjti folgerichtig auf ein enblicheg ©rlöfdjett ber Jßebettg*

traft »orbereitet haben ; ba ihm aber ein Srfranfen unb Sterben

ber Slittber unb riiftiger, junger Seute wibernatürlicf) erscheint,

fo finbet er, oott ©efpenfterfurcht gequält uub in feinem Sdjreden

unb feiner geiftigeit Unfreiheit nach einer (Srflciruug, nach
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23erul)igung fudjeub, foldie nur in ber Annahme Don roirffamer

©oäfjeit jauberfunbiger SJiitmenfdjeu. 3)iefe finb if)m greifbar;

er famt fid) gegen fie roeljren, fid) an ilpien rächen. Stuf biefer

Ohnmadjt, roibernatürlich erfdjeinenbe ©reigniffe im meufd)li<§eu

2eben su erflären, fufjt audj all ber Aberglaube ber Ungarn

unb ©jefler Siebenbürgens
, ber fid) an bie S3el)anblung ber

franfen Kinber, ber Äranfen überhaupt, fnüpft. S3ei ben Ungarn,

i»o bie allgemeine Sübung felbft bie unterften SBolfSfcf)id)ten

mehr ober roeniger burchbrungen ^at, finbet ficf) auch in biefer

Stiftung roeit roeniger Aberglaube oor, als in beit ©ebirgS*

gegenben beS ©jeflerlanbeS, roo ©letfd)erhöhen ohne Sahn bem

girmament beS Rimmels fdjroff entgegenftarren, roo in ben Der*

ftecften £>od)(anb$t£)äleru fümnierlid) nur |)afcr, ©erfte, Soljnen

unb Kartoffeln geheimen utib jeber Siffen „täglichen SroteS"

im ©c^roeijje beS Angefid)teS bem felfigen Soben abgerungen

rocrben mufj. SefonberS finb ungetaufte Kinber ben 9fadp

ftellungen ber |je£en unb gauberer auSgefefct. 9iacf) Ablauf beS

geroöhnlid) groeiroö^igen „©infi&enS" (bennüles) ber SEBödjnerin

begiebt fid) biefelbe in Segteitung ihrer SRutter ober einer

älteren grau in bie Kirdje, roo fie eine SBadjSferje „ber

heiligen gungfrau opfert" unb Dom ©eiftlidjen bie mitgebradjten

©fjroareu unb ©etränfe mit SBeifjroaffer einfegnen läjjt. 2)ie

nädjftfolgenben brei £age hinburd) barf fie nur Don biefen

©peifen je^ren. £ieS gilt gleid)fam für ben lebten Aft ber

^Reinigung, unb nur nadj ©inljaltung biefeS ©ebraudfeS barf

baS SBeib ihre frühere Sefdjäftigung in §auS unb £>of roieber

aufnef)men. ®ann labet ber Sßater bie Serroanbten ber gamilie

ju fidj, mtb bei fröhlichem 2JJal)l roirb ber ißathe unb bie ißatfpn

(koma) beS KinbeS gewählt, ebenfo ber jufünftige 9lame beS

KinbeS befprodjen. §at man fid) über biefe Angelegenheiten

geeinigt, roaS bei bem etwas ^alsftarrigen SBefen ber ©jefler

feine gar jn leidjte ©ad)e ift, fo begiebt ficf) ber Sater in

(OO'Jj
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^Begleitung ber erwählten Sauf3eugen fofoct junt Pfarrer, mo

ber fßatfje in langatmiger 9iebe bie beoorftefjenbe Saufe beS

„a£terliebften SamenförnteinS" anjeigt. 3u einigen Dörfern

feerrfcfet ber 33rau<f|, baS Stinb »on biefer $eit an bis nadj ber

»otogenen Saufe meber ju füffen, barait man if>m baburd)

nid)t „bie ©eele entlüde", meber auf ben ©rbboben ju legen,

bamit eS nidjt „abmeirts in bie ©rbe madjfe", b. fj. fterbe, nodj

baSfetbe auf Sifd) ober ©ett 3U legen, bamit e$ im 2eben feinen

„©rotmanget" unb feine Sranffjeiten ju erteiben Ijabe. Surj

»or bem ©ang jur Saufe reifet bie äRutter ein fmrefeen beS

SlinbeS aus unb gefjt bamit, oljne ficfj umjufetjren unb hinter

fid) 3U btiden, meü fie fonft bie |>auptmomeute beS jufünftigen

SdjidfalS ifjreS ftinbcS fcfjen fötinte, — ju einem §ottunber>

ftrauc^, non bem fie ein groeigfein abbridjt unb, bie fRinbe beS«

felben auffdjlifeenb, unter biefetbe baS ^ärt^en ifjreS ÄinbeS

fefeiebt, inbem fie, gegen Often gemenbet, baS 3roe*fllein in

©rbe fteeft unb fagt: „10 ift nidjt 10, 9 ift ni<$t 9, 8 ift

nidjt 8
,

7 ift nidjt 7 biS: 1 ift nidjt 1. Sann fott ft

bu $eje mein Äinb »erfolgen, menn iefe bieS gmeigleiit auS ber

©rbe jiet)e. S)u foCtft bidj »on fjier entfernen, fo fange idj nodj

feier bin. 2Benn bidj ber Sonnenaufgang (uapfeljötte) nod) fjier

finbet, foH bidj ber Sonnenuntergang (napnyugta) »on fjier »er«

treiben; menn ber Sonnenuntergang bid) fjier finbet, foll bidj

ber Sonnenaufgang »on feier »ertreiben !" 5 Sööljrenb nun bie

2Rutter in Stall unb §of nodj bie §auStfjiere abfüttert, mobei

fie bei jeber $anb»oU gntter beu 2$i«en juftüftert: ,,©et’ audj

bu für mein Äinbi" — rüftet bie ^atfjin baS $inb $ur Saufe

au§, inbem fie eS in neue Sßinbefn (egt unb in einigen Ort«

fdjaften audj einige Äörner §irfe unb ©ofjnen unter baS Obertudj

beS föinbeS ftedt, bamit eS „reidj unb fruchtbar" merbe. @ut

ift eS, baS Sfinb »or bem Saufgange mit Stutenmift 31t mafdjen,

bamit eS an Körper unb ©eift „auSbancrnb unb ftarf" merbe.

(610)
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Dtad) ber firdßidjen Saufjeremonie lt»irb baS Äinb ju $aufe

auf ben feftüc^ gcbedten Sifd) gelegt unb »on jebem ber ge«

tabenen ©äfte befdjenft, inbem gebet ein @i, eine Sßurft, ein

©elbftücf u. bgl. auf ben Sifcf) legt unb einen SBunftf) bar-

bringt, j. ©. wadife unb gcbeifje; ober: SBerbe ftar! unb gtikflid).

hierauf wirb baS $Httb gebabet unb baS ©abewaffer oor bie

Äaminöffnung, oor bie genfter unb bie Sf)ür beS HaufeS

gegoffen, um baburd) ben §ejen „jeben 3utritt äum ®inbe

abjufperren". Ser ©ater trägt inbeffen baS oor ber Saufe

abgelegte Hembsen feines StinbeS hinaus in ben Hof, wo er

eS mit einer Stjt in öiele fleinc ©tiicfdjen äerfcfjneibet, bie er

bann in ein ftiefjenbeS SSaffer wirft, im ©tauben, bajj er baburdj

bie 9)?adjt beS Teufels über fein ßinb gebrochen tjabe. (Sin

fröfjtidjeS 2Jiaf)t nimmt nun feinen Anfang, wobei Srinffprüd)e

»erfdjiebener Strt nid)t fehlen bürfett. Unter ©djer$ unb Spiel,

Sanj unb ©ejang »ergebt bie Stacht, unb wenn ber erfte ÜKorgen*

fdjimmer am öftlidjen Himmel röttjlid) tjeroorjucft, bie felfigen

©rate ber itarpattjenjiige beteudjtenb, nehmen bie ©äfte feiertidj

Stbfd)ieb, inbem fie nodj einen ©edier ©ranntwein leeren unb

babei einige Sropfen auf bie ©djweße faßen taffen, „bamit eS

bem §aufe wofjtergefje!" Unb wenn bie iDtorgenfonne hinter

ben fdjneebebedtcn ©ebirgSfpijjen fyeroorgudt, ift bie gamitie

fcfjon braunen in gelb unb SBalb befdjäftigt, burcf) fernere

Hanbarbeiten iljr tägliches ©rot ju oerbienen. gerader aus

bem Sannenwatbe, wo t)unbertjäf)rige ©tämnte ftofj gen .fiimmct

ftreben, E)ört man bie Stytfdßäge unb baS monotone ©eftapper

ber ©ägemiiljte, wo jäl)rtid) oiete ^unberte fcfjtanter Sannen

31t ©rettern unb ©alten gefdjnitten unb weit weg in frembe

Sanbe geführt werben. 28äf)renb ber 2J?ann beS Kaufes als

Hotjfäßer befdjäftigt ift, ntüffen bie Sßeibet unb Äfinber bie

gelb« unb Hausarbeiten oerrid)ten. grüf^eitig gewöhnt fidj baS

Ütinb an fernere Arbeit unb targe ©etofpiung, an ©ntbe^rung

Sammlung. 9J. 3 . VI. 137 . 2 (dl)

Digitized by Google



18

uub ©ntfagung. ©cptt in feinem oierten Sape mujj eS bie

ßiegen feines SJaterS pnauS auf bie peinigen 3lnppn treiben,

unb in ber ©efeüfcpft erwnd)fener Kameraben eignet eS ftdj

gar halb bie Jugenbett unb Unarten ber Jwrffiuber an. Ja
wirb ein fleineS geuer 8ema<P unb bie mitgebracpen Kartoffeln,

ber tagtägficp Smbijj, gebraten; bie größeren Knaben fipn im

Kreife um baS geuer prunt unb rauben auS felbftoerfertigten

pfJemen pfeifen Kartoffeibfätter ftatt Jabaf; ber Sine ober

ber SInbcre erjä^tt ©efdjicpen auS längft ocrfcpHener geit,

bie er non feiner ©rojjmntter gcprt, ober berichtet über bie

SBunbcr ber nädjften KreiSftabt, bie er mit feinem SBater unfängft

befudjt pt. 3n folcpr Umgebung lernt baS Kinb aud) bie

Spiele fennen, öon beneit baS betiebtefte baS fogenannte „Cocp

fpief" (lyukasdi) ift. 31m ©piefe fötinen fid) nur poei Kinber

betpifigen. @S werben in bie @rbe poölf Södpr in poei

gfeicpn Sicipn gegraben. SRutt werben 27 ©teine ungleich*

mäjjig in afte Söcpr öertpitt. Seber ber Spieler erpft nun

burcf) baS £oS eine Socpeip, Worauf ber Seginnenbe auS bem

fiocp feiner 9ieip, in welkem fid) bie meiften ©teine befinben,

biefelben prauSnimmt unb, mit bem erften £ocp beginnenb,

in febeS 2od) je einen ©tein legt; bleibt ipn babei ein ober

mepere ©teine übrig, fo legt er biefelbeu in je ein Sodj feines

©egtterS, ber mm ba§ ©piel mit feiner 9teip fortfefct. 9iacp

ber erften Jour nehmen bie Spieler alle bie ©teine aus ben

Sötern iper 9ieip prauS, bie paarweife (2, 4, 6, 8 u. f. w.)

in ben einzelnen Söcprn oorjufinben finb, worauf baS Spiel

fortgefep wirb unb bei jeber Jour bie paarweife pt liegen

fomtnenben ©teine prauSgenommcn werben. 2öer am ©c^tuffe

be§ Spieles bie meiften ©teine prauSgenommen pt, ift ber

©ieger. 6 grüpeitig lernt Kinb felbftänbig $u pnbeln uub

mit beit UBiberwärtigfeiten beS SebenS fämpfen, baS mit Jraum*

bilbcrn pt erfüllen unb ju oerfcpnen, eS fdjoit in jartefter

(612)
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Sugenb bie '^fjontafie fe^rt, bie in ißm burdj ÜÄärchen unb

Sagen aus längft »ergangener $eit 9croecft unb genährt wirb.

Selbft in ber weltoerlaffenften ©ebirgSeiitfamfeit ift baS ßinb

bcS SjeflerS nie allein. §od) oben auf ber mit Steingerölle

bebeeften ©ergßalbe, wo bie $iegen nur fümmerlicheS gutter

fiuben, fief)t eS tief unter fid) im Tuntel ber Dannettwälber

bie geen ber Säflärcljen tanken, ^ört im ©emurntel ber Quelle

bie Seufzer ber Oerwunfd)enen StönigStocßter unb am SHaitbe

ber ©ergßößle wirb fein träuinenber ©eift unbewußt fortgejogen

in jene geßeimnißtwll bämmernbe Diefe, woßin fein fiaut beS

ßcbenS meßr bringt, wo äße« gingen unb Sehnen, alles ©lüd

unb 2Seh ber SDlenfcßenbruft wie ein flüchtiges Srrlidjt im

SBinbljaud) jerftiebt. Uitb fommt bann ber SBiitter mit all

feinen Sdjredniffen ins ßanb gezogen, fo lagert fidj bie gamilie

in ber freien $eit ber IRutje um baS fnifternbe ^»erbfeuer, wo

baS Äinb gar halb Sitte unb ©raud) feines SolfeS fennen

lernt. 3nt traulidjen ©erfehr miteinanber oergeßt bie $eit ben

Dorfbewohnern, unb fommt bann bie 6^riftitad)t heran, ba

flimmern in Stube unb Stübchen ber Ungarn Dannenbäumchen

unb luftige, fröhliche Stinbergefidjter unter ben feßattenben Zweigen;

braußen auf fdjneebebecften ©affen unb SWärften Iautlofe StiHe

unb heiliger griebe, ben fein SDlenfdjentritt ftört; über allem

aber in ben fiiiften h°öenber ©locfenflang unb baS ^eimlicfje

SBeßen ber SBinternacßt. 3n ben Dörfern ber S$efler, wo eben

frember SßcihnacßtSbraud) alte Sitte nod) nicht ganj öerbrängt

hat, fehlt jpoar ber Dannenbaum, bafiir aber befdjenfeit ftd}

gegenfeitig bie gamilienmitglieber, ©erwanbte unb greunbe, bie

gewöhnlich bie SBeihuacßtSnacht jufamnten in fröhlichem Greife bei

Spiel unb Sd)mauS jubringen. §lm SöeißnacßtSabenb wirb auch

ben ImuStßieren befonberS reichliches unb gutes ^utter »orgefejjt,

bamit fie bei ©ott feine Silage führen. @S ßerrfeßt nämlich ber

©laube, baß in biefer 9lacßt ein @ugef bei ben Dßieren erfeßeint,
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bem fic ifjre ftlagcit über bie Sföenfdjen borbringen ober bei

guter Sehattblung biefetben loben. 2t tn Ülbenb burchjiehen bie

fiinber al« ^eilige Könige unb ©d)äfer maäfirt mit bem in einer

oft redjt jierlid) gefdjmfsten Grippe tiegenben GhriftuSfinblein

ba« 35orf unb führen in ben Raufern alte bramatifche Sßeihnadjt««

fpiete auf, roofür fie bott ben $au«Ieuten mit Sfjwaren unb

©elb befdjenft werben. Um SDiittemacfjt berfammeln fic^ bie

»erheirateten ÜDiitglieber ber ©emcinbe in ber ftirche jum ©otte««

bienft, mäfjrenb bie Sugenb ihre gufunft erforfcfjt unb bem

SiebeSjauber obliegt. $er berbreitetfte Siebe«,̂ auber wirb auf

fotgenbe 2trt boflfü^rt: 9Wait trautet einen gufjlappen ber be*

treffenben Sßerfon, bie man jur Siebe entflammen will, ju ermatten

unb wiefett in benfelbeit brei ÄnobfauchroHen, brei falte („ab«

geftorbene") Sorten unb einen erfrorenen grofef), ben man in

ber Stjriftwocfje irgenbwo^er auägraben mufj, ju welkem ©etjufe

bie SDlaibe fetjon im §erbfte fich einen grofd) abfangen unb

benfetben, in ein ©efäg gefperrt, im ©arten ju »ergraben pflegen.

$ann wirb ber Sappen famt feinem 3nf)alt mit gugemac^tem

Suge fjeimlid) in ben |jof ber betreffenben fßerfott geworfen,

wäljrenb man bie SBorte ^erjufagen hat: „|jerr ber |>öHe unb

ber Teufel unb ©efifjer ber »erborgenen ©djäfce! Safj 9?. 91.

in unwiberftehlüher Siebe ju mir entbrennen unb bann gehöre

id) bir an!" (Pokloknak ds ördögöknek ura es az elrejtett

kinesek birtokosa! Bocsass ellenallhatlan szerelmet N. N. —
re s pdrtodra allok!) gättt nun ber Sappen gerabe auf eine

fold)e ©teile, welche ber gttfj ber betreffenben fßerfon im Saufe

ber lebten neun ©tunben berührt hat, fo hat ber SSurf Crrfolg,

b. h- bie betreffenbe fßerfott wirb in Siebe jur 9Jiaib, bie ben

Sappen geworfen hat, entbrennen. — 9tach bem SDütternadEjt««

gotte«bicnft oerfammeln fich bie Seute wieber in ben Käufern,

wo fie ben 2lbenb »erbracht haben. 9lach einer ©iahtjeit, ju

ber jeber ber Slnwefenbett etwa« beifteuert, ergöfct fich bie
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erwatfene 3ugenb an einem eigentümlichen ©piel. ©inet ber

anwefenben Surften ^üöt fit in ein großes Seintut, fc^roär^t

fein ©efitt mit ßof)le unb nimmt einen langftieligen 58efen in

bie $aitb. $>ann fefct er fit auf beit |>erb unb fpritt: „3t
fote baS „lebenbigtobte SBaffer" (elöhalovizet). äöer n>iU baoon

ßaben?" ($ieS „lebenbigtobte Sßaffer" foten nämlit bie ^eyen

unb föniten mit bemfelben Xobte aus bem ©rabe Ijeroorloden).

Siutt antworten bie 3ungfrauen: „3t/ id)l" — „Äommt alfo

ßer," fpritt ber oermummte Surfte, „unb füfjt mitl" Slun

bemühen fit bie SDiaibe, bem Surften einzeln inS ©efitt ju

fpeien, offne babei oom Sefen berührt ju werben, mit bem fit

ber Surfte oertffeibigt. 3>ie ÜJiaib, ber eS gelingt, bem Surften

ins ©efitt ju fpeien, wirb im Saufe beS 3af)reS ffeiratfjen.

©elbftoerftänblit giebt bies «Spiel ©elegenlfeit genug ju ©ter$

unb Siederei. 2)a matt ber Surfte auf ber fjeuerftätte bem

©piele ein ©nbe, inbem er baS Sieb fingt:

Steilen SBein, ben Ii(b’ id) fe^r,

Sieb' nud) alten SBein!

3a, ben SBein, ben liebte fd^on

2er ©rofjoater mein!

Unb bad mußte man ja fdmn

3n uralter 3*it.

2afi ber Äpfel non bem Saum
9HemaI3 fällt febr roeit.

SSeitt tränt gern mein Sätcrdjen,

Stein ©roßpater audj;

2urftig bin icb, reidjt mir brurn,

SReicfjt mir ben SBeinfdpaucf)!
7

Unb halb beginnen im Gfjor ftmatteHbe, fjerjaufwüfjlenbe

SBeifen ju erflingen, ooit benen aut ©IjauteaubrianbS SBort

gelten mag, baß fie aus leibenftaftliten ©eufoern äufantnten«

gefegt feien. 3)a fingt ber ßßor ber SJiaibe

:

Sin »ermaßt, »erlaßen,

©leid) bem ©toppelfelbc,

2effen jdjönfte ßierbe

Sängft bie Sidjel fällte.

SKcine fdjönfte 31erbe

©tafjl ein böfer Rnabc, —
SDtag fein Slug’ auöbacfen

Salb ein feßroarjer 'Jtabe! —
(616)
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3mifd)en 93ergcn fudj’ mid), — SDiunfreS ©ommcrbä<$lein

Senn bu roiHft midj flauen, — SRaufdjt im Sinter nimmer.

So ein ©ommerbad)lein $od) nie rul)t mein ^er^e, —
9iauf<f)t burdj ftiüe Stuen. ©djmerjooll poc^t e$ immer'.®

$er Stjor ber 93urfc^en ermibert barauf:

$ort aus jenem buntten, tiefen SWoor,

Sädjft bie Silie, nmdjft bic SRof’ empor;

©djlanfe 2ilie, toeifje SRofe,

3)u betrogft mid), bu £er$lofe.

Sine 39(ume mar idj aud) einmal,

$odj jefct bin icf) melf, »erbtü^t uub fa^I

;

$>idj, bu jfalfdje, roill idj meibeu,

Siü auf immer oon bir fe^etben.

3n bie Seit, bie meite, mid idj jieljn.

Seit in öbe {Jemen roiH td) fliebn

;

9tamenlofe$ Seib unb ©djmerjen

3m gebrodjnen tränten .'perlen.

9tur ba8 tiefe Seib folgt meiner ©pur,

Unb begleitet mid) burdj Salb unb glur,

©prid)t ju mir: bafj bu gebroden

§aft bie Üreu’, bie bu oerfprotfjen 1

#

SDtan mujj eben biefe Sieber »oö roefjmütfjiger ©efjnfudit

fingen Ijören, um mitjufü^fen, bafj fie mafjrljaftig „tjimmcl*

aufjaudjjenb, jnm $obe betrübt" fittb, ein 93ifb be8 ungarifdjeit

©pricfjmorteS
:
„$er Ungar freut fi$ unter Xfjränen."

®a fräsen bie §äf)ne unb bie SUJorgengfocfentöne burdj*

gittern bie froftige Suft. Stile rüften fief) nun jur grüljmeffe,

juöor aber fingen bie iDtaibe nod) jutn Slbfdjiebe baS Sieb:

SKorgenrotl)' o, muß id) bid) fd)Oti feljen!

Sföußt bu fiiebfter fdjon nad) ,§aufe geljen?

fiiebfter, bleib bei mir,

Söleib’ mein ©djaj) nod) l)ier,

®u, mein J^eurer, ©üjjer!
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Stuft bic Sonne, finft bie Sonne nicber,

Komm au mir bann, fomm ju mir bann reicher!

CIjne beine iiieb’,

Iriib unb traurig blieb

Stet* mein Sieben, Süßer !

10

Qrifigfalt rue^t bie tuinterfidje Sföorgenfuft ben frommen

Ißifgerit entgegen, bie jur ^eflbeleucfjteten Sergfirdje müfjfaut

flinauffteigen, um „nadj ©peif’ unb ©cfjers audj an ©ott $u

beiden". Salb finb audj bie Sfjriftfefttage oorüber, unb nur nod)

bie gemeinfamen ©pinnabenbe am Süiittrcod) unb ©amgtag

Slbenb oereinigen bie Sorfjugenb ju ©d)erj unb ©pief. Sang*

fam getjt f)ter in beit einfamen Dörfern ber SBtitier in ben Sens

über. SBenit in ben ©arten ber iftieberuttgen längft ber §oüun*

ber btüf)t unb bie Säume im reichten ©eßmuefe hafteten, wenn

braußett auf ben gfuren fidj fdjon ölume an Sfume brängt

unb bie junge ©aat in bie Sfefjren fdjießt, bann ift’S bei ben

©Settern oben auf ben Sergen immer nod) rointerlidj öbe.

DZocf) beeft eine fjarte ©djneefrufte bie SDiatten unb Triften;

fjöcßfteng au« einzelnen freigemorbenen gefgfpaften friedjt eine

ber alpinen ^erD0rj pje £aubbäume ftreefen

nod) fjoffitunggoofl ifjre naeften üfrme ber ©onne entgegen, unb

nur fteüenmeife fjebt fidj bag Krautroerf unter ben Sannen jum

SBadjgtfjum. 9iad) einer anberen Stiftung fjin äußert fidj

jebod) bag mieberertoacfjte Sebett auf bett |>öfjen in unoerfenu»

barer SBeife. Ser SBalbbad), melier toäfjrenb beg fangen

2Binterfd)lafeg träge unb faum fidjtbar smifeßen bem ©eftein

t)iugefd)fid)en ift, f)at feine Kraft toiebergefunben; aug taufenb

Sfbern ftrömt if)m bag befebenbe Sfement ju; raufdjenb burd)*

Siefjt er bie gemofjnte Safjn, eilt burdj ©djfucfjten unb £öf)(en,

fpringt über gelfenabfjänge unb fingt fein beraufcfjenbeg Sieb,

baß eg meit fjinabfdjaflt, big fjinab in bie Sf)äfer. Sag fcfjriße

©efnarr beg ©ägetoerfeg, bag bie ßerabftürsenben Sßeflen beg
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SöitbbacheS wieber in ©ewegung gefegt haben, wirb hörbar; in

ben Xannenwälbern ertönen bie Sjtfchläge ber arbeitenben

SKäitner, unb ber SBeibruf eines |>ochmilbjägerS unterbricht ben

©efang ber SEßeiber, bie mit ber Reinigung unb $erfteHung ber

2Ce<fer für bie fommenbe SuSfaat befdjäftigt fitxb. SlteS atf)met

2uft unb gröhfidjfeit, Hoffnung auf ©ebeifjen, unb mit ©ott-

oertrauen arbeiten bie fjamilienmitglieber, um „ben ©egen

©otteS ju oerbienen". 2)ie 9Jiänner haben bei ihrer erften

Ausfahrt in beit buftenben 2annenwalb nicht oergeffen, ihre

btanfgefchtiffenen Siebte unb Seile mit SJtäufeblut ju befprengett,

bamit fie bei ihrer fchrceren unb oft genug gefährlichen §olj*

fäflerarbeit feinen „©chaben am Selbe 31t erbutben" haben; bie

gelbarbeiter haben bie ißftüge unb ©ggen an irgenb einem

Sreujwege breimal angefpieen unb gen Often geteert bie SSorte

gefagt: „SBoljin bu gehft, bahin folge bir ©otteS ©egen; ber

Jeufel aber bleibe bis nach ber ©rnte im ÜDiagen ber Srbe

oerftecft!" Unb 00m ©rabe ber lefctoerftorbenen 2Bö<hnerin

haben bie SEBeiber ©rbe unter bie auSjufäenbe ^relbfruc^t ge*

mifd;t, bamit bie ©aat „toachfe unb gebeihe". ®ie SuSfaat

berjenigett grüßte, welche „nach gehen", wirb bann oor*

genommen, wenn ber ÜReumonb am |jimmel ftefjt; biefenigen

©flaujeu aber, welche in bie @rbe ^ineinbrtngen, werben jur

3eit beS ©otlmonbeS gefegt. Such für baS ©ebenen ber

2Jlild)thiere würbe geforgt, inbem man biefelbeit beim erften

SuStrieb auf bie Sßeibe über einen mit SDiildi getränften Sappen

gehen tiefe. 3n fernerer, aufreibenber Srbeit oergeht 2Bod)e

um SSodje, unb nur ber ©onntag oereinigt bie ©emeinbe 51t

gemütlicher Unterhaltung. Nachmittags nach öem ©otteSbienft

oerfammeft fich Sit unb gung oor ber Jorffchenfe, unb währenb

bie Scanner bei einem ©lafe ©ranntwein bie Srbeiten oer*

gangener unb fontmenber SBocheit befpredjen, bie grauen fich

mit bem SDorfflatfdj befd)äftigen, tanjt unb fingt bie 3ugenb
. (618)
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nach HerjenSluft, um bann am näcf)ften Sage abermals ber

Arbeit bie gait^e SBoc^e hinburcf) objuliegen. 9lur bie Karwoche

bi(bet eine SluSnahnte hiertwn, wo „gebermamt feierlich raftet"

unb bie SBeiber fich für beu Karfreitag jur ©ewinnuttg oon

allerlei 3aubermitteln oorbereiten. Ser Karfreitag ift in biefeit

©egenbeti eben ein Sag ber rechten Sprilfchauer. ©in falter

Söinb rüttelt an bem genfter unb jagt fernere SEBolfen burdj*

eiuanber, welche balb bie Sonne ganj oerbecfen unb bann wieber

fie ooH unb flar iljr Sitfjt auf bie Sanbfdjaft auSftrahlen laffen,

bie bei rul)igem grauen girmament in ber ricf|tigften, wahren

©olgatljaftimmung erfcheint. Kein SSunber, wenn gerabe an

biefem Sage trübfinnige ©ebanfen bie Seele ber 9Kenfdjen in

biefer weltfernen ©infamfeit begleichen. Sin biefem Sage wirb

auch bie 3U öerfdjiebenen Heilmitteln (gieber, ^puitbebiß, SBunben

u. f. w.) oerwenbete Söurjel be« fogenanitten „grofjen Kraut«"

(atropa belladonna) au«gegraben. 93or Sonnenaufgang geht

ber Setreffenbe binau« an ben Ort, wo biefe ißflanje wächft,

unb eutfleibet fich; bann jieht er einen Krei« um bie fßflanje

herum unb jeichnet einige Kreuje in .bie Kreisfläche, worauf er,

ohne ein Sßort ju fprechen, bie SSurjel auSgräbt unb an ihre

©teile einen Siffen Srot, in ben ein fßfefferforn unb etwa«

©alj eingefnetet ift, „für ben Seufel" legt, wobei er ein

Saterunfer ju fprechen hat- Sei biefer ©elegenheit fann man

auch bie in ber Umgebung wohnhaften |jejen fehen/
toenn man

eine ©gge, mit ben 3m*e11 nach oben gelehrt, auf bie ©teile

legt, wo man »orher bie Söurjel anSgegraben. ©ieht man

nun, auf bem S9aud)e tiegenb, burdj bie 3infen, fo erblicft man

in ber gerne bie Heyen, öie „Specf effen unb Schweinefett

triufen". Soch mufj man wäljrenb biefer 3e‘t ein ©tücfchen

Knoblauch im SDlunbe halten, fonft wirb „man oom Seufel

erwürgt". Strenge« gaften wirb an biefem Sage nicht nur

oon ben fatholifchen ©jeflern, fonbern auch ®on ben Sum
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größten Jfeil reformirten Ungarn eingefallen. SBenn fitfj audj

bie JJorfbeto ofner an biefem Jage jeber ©peife entfalten, fo

trinfen fie beSfalb nnt jo mefr ©ranntwein, beim (Siner be*

jucft ben 9litbcren, unb inbem er ein mitgebracfteS ©tiic! .fjofj

in bie ©tube tuirft, jagt er: „iftefmt, ba fabt ifr ©pccf ! @f$t

ifn, toenn ifr bem Jeufel angeförett tooHt!" Jiamit er nun

baS $oljftiicf roeitertrage, mirb er mit ©ranntmein bemirtfet.

— 9kcf ber jejtlicfen „Sluferftefung" am Öfterfamstag ocr>

einigt allgemeine Unterfaltung bie Jorfbetooftter. gröflicfeS

©elage, Jan$ unb ©piel bauert bis tief in bie SJiacft finein;

ben SKittelpunft ber ganjen Unterfaltung bilbet aber ber fcfmucfe

SReferoift, ber nacf breijäfriger Jienftjeit „oom ÜftÜitär tueitfer

aus beS Königs Sanbeti" feimgefefrt ijt. Ja fätten bie Söciber

mieber einmal eine „.fpeiratf ju macfen", aber bem ©urfcfen

fat jcfon oor brei Safren am ßfriftabenb eine iDiaib „ben gujj*

lappen gemorjen" (kapczät dobott), unb bie unb feine Slnbere

toirb er feiratfen. Unb bie SKaib ijt ifnt aitcf treu geblieben;

forte man fte botf Jag jiir Jag fingen:

93raunci äJtägbtein fijjt am Satbe^ranbe,

So ber Seg füljrt in bie fernen Sanbe;

Seinenb feufjt c$: (einen @ott e3 giebt,

2)cun man tjat geraubt mir, ber midj liebt.

SMitf itf auf ben $tmme(. auf ben fernen,

Seinen fef’ id) oon ben golbnen Sternen

;

9tucf mein Sterntein fet)’ id) nidjt mcljr bort,

Seit mein Sieb jum SDtititär ift fort.

Sdfmatben flieljn oon ^erbftlidf oben Äucn,

Stimmer »erb’ id) bir inS Äuge fcfaueit

;

Sterne waren bcine Äugen beib’,

Süßten mir baS §erj mit lobcdteib!"

Unb toie oft fat fie, an feiner Jreue jroeifelnb, baS tuef*

mutfSöoße Sieb gefungeit:
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SBnriint fragft bu, ©tutter, liebe: maS mir feglt?

Miemanb fenut mein tiefes 2cib auf biefcr ©eit.

SDtäbdjcn roclfen gleid) ben ©lumen, gleid) ben tleinrn,

ffienn igr §erje franf, fie bittre Xgräncn meinen.

©raunrr ©urfcf)’, mein treulos Sieb, nur bu allein

©ift bie Scgulb an meinem Seib unb meiner ©rin;

fiiebteft mich, fo lang' bie Mojen glügrnb fprofjeu,

£ocg fegt gaft bu treulos midj ooti bir geflogen.

©rauner ©urfd)e fomme bann ju meinem GJrab,

©enn id) cinft bie legte Mug’ gefunben gab’;

©flanje MöSlein rotg, bann auf ben Drt, ben büftern,

3>ajj fie bir oon meiner Sieb', ber treuen, flüftern.
1 *

3efct effen fie ju Oftern fogar rotfje dicr miteinanber, ein

3eidjen, „bajj fie fic£) für Sob unb 2eben geeinigt ^abett“"

.

§{ucf) ^aben bie SBeiber erfahren, bafj bie ÜJiaib baS erfte di

einer fdjtnar^en £>enne bis auf Oftern aufberoaljrt unb bann

rotf) gefärbt fjabe, rnorauf fie basfefbe fjeimlicf) im |>ofe ifjreä

f)eimgefef)rten ©cliebten »ergraben fjabe, bamit fie ifjn binnen

SaffreSfrift „mit einem ©öffneten befefjenfe". Unb bie Söeiber

fabelt fief) auef) niefjt getäufdjt; beim am britten Dftertag fdfirft

ber fjeimgefefjrte töurfdje einen älteren Sermanbten ju ben

dltern ber SJJaib unb „tierfangt biefe jur grau". SlUrb f>c

ifjnt jugefagt, fo muff ber 33nrfcf)e fofort bei ber SOJaib er*

flcinen unb mit ben dftern berfefben „bie Sfeinigfeiten beS

Sehens" (aprö eseprö dolgait), b. t). bie 2)Jitgift befpreefjen.

3ft biefe Sfngefcgenfjeit georbnet, fo gef)t ber 93urfcf>e gum Sorf*

notar, um bie jur Srauung nötigen ©djriften auSfteßen ju

laffen. 2fuf bent SSege jum Sorfuotar mufj er bie ©Iücfmünfc^e

ber Seute entgegennefjmen unb womöglich mit einem geben ein

©fäsd)en Söranntmein „ju ©egen unb grieben" feeren. Sein

SBunber affo, bajj er erft am britten ober tiierten Sage beim

9Jotar anffopft unb fid) bann jum Pfarrer begiebt, um feine

„^eiratfj anjufagen". 9fuit toerben Sßorfefjrungen jur f>od)jeit
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Digilized by Google



#

28

getroffen, bie nach breimaligem „Aufgebot" in ber ßirdje, nach

brei ©Jochen, oom Sage beg „©nfageng" beim Pfarrer geregnet,

obgefjalten wirb.

Stn bie häuslichen gefte: ^ochjeit, Saufe unb ©egräbniffe

fnüpften fid) bei allen ©ölfern fd)on in grauer ©orjeit gewiffe

Zeremonien, welchen bag ©olf einen befonberen Serif) beilegte

uttb bie fid) baher in mehr ober minber oerfümmerter ober

oeränberter Seife jum Sheil nod) big auf unfere materialiftifdj

angehauchte Z« 1 unter betn fianboolf forterhalten haben. Sie

.fpodhaeitggebräudje finb eben biejenigen, an welchen bag fianboolf

überall nod) am ^heften hält unb bie eg fich nic^t burch bie

moberite ffeptifdje ©ilbung unb DJtobe oerfümmern unb nehmen

läfjt. Sie fiochjeit ift bem hart arbeitenben gemeinen DJtanne

gewiffermafjen bag einzige, bag häufte $eft im Sieben, bie

eigentliche „hohe Z^" begfelben; barum muff fchon bie @in*

labung ber ^odjjeitggäfte mit einem gewiffen umftänblichen unb

fdjwerfäHigen Zeremoniell erfolgen, bem natürlich überall berfelbe

©runbgebanfe, bafj eg fich um ein hohes, mit Scherj unb Srnft

gemifchteg geft, um einen hohen ©hrentag für ©rautleute unb

©äfte hanble, ju ©raube liegt. — ©ei ben Ungarn unb ©jeflern

Siebenbürgeng fenbet ber ©räutigam eine Sodje oor ber §och*

jeit einen ©urfcheit, ben „^ochjeitgbitter" aug, um bie ©äfte

jum gefte einjulaben. ©ewöhnlidj ift eg ein ©urfche, ber alg

„großer Dtebner unb ©erfemadjer" befannt ift. Ser ^wd^eitg»

bitter fennjeichnet fich fcfjon oon weitem burdj mächtige Sträuße

»on natürlichen ober fünftlichen ©lumen, bie er am |>ut unb

auf ber ©ruft trägt, unb burch einem langen, mit ©lumen unb

bunten ©änbern gejierten Stocf. Sn jebem §aufe, in bag er

eintritt, mufj er einen ©erg unb eine Dtebe fjerfagen, womit er

feine ©inlabung anbringt, 3. ©.:

9t. 9t.. mein guter ft'amerab.

Sin läubdjen fid) gefangen f)at;
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3u ^o()er fiuft uub gcitoertreib

Stimmt er eS fid) nun gum 353eib

!

©lücf unb §ei( im ganzen Sieben

Soll ©ott i^nen Reiben geben!

Sftontag roirb bie $ocf)jeit jein,

Sab’ baju euch 2lUe ein!

hierauf palt er eine Sobrebe auf bie Srautleute unb i^re Ser»

wanbtfdjaft. S>ie ©elabenen nehmen gar fittig unb befcfjeiben

bie crwiefene Grljre ber ©inlabmtg an uub bewirken beit ^wdj»

jeitgbitter mit bem Seften, wag ifjr Sorratß oermag, geben

ifjrn ©efdjenfe für bie Srautleute, bie in ©iern, ©rot, Ääfe,

©djrnalj, ÜDießl, ©eflügel u. bergl. hefteten, unb fe^ett ißm oft

fo gewaltig mit Srinfen $u, baß er nicfjt feiten SDUiße Ijat,

wieber ben Heimweg ju finbeit.

SBätjrenb ber SBodje öor ber Jfjodjjeit muß bie ©raut ifjr

Söafdfmaffer jeben Sag auf einen SRofenftraud) gießen, bamit

fie „in ber ©(je gefitnb bleibe unb burcf) ifjre <Bc^önf)eit ben

(Satten erfreue", ®ut ift eg, wenn fie abenbg, auf einem Streuj*

weg ftefjenb, gen £>intmel eine ^janböoll fiinfen wirft unb bie

SBorte fpridjt: „Schöner Sföonb, idf grüße bidjl ©fünfter

aller Schönen i Salb wirb meine $od)jeit fein, Äinber foHen

tntg halb erfreu’n!" Sann wirb ifjre @l)e fruchtbar fein. 3n

biefer SBodje tragen in einigen Ortfdjaften bie Sräute §aare

eineg weißen $unbeg am bloßen £eibe, um baburd) ben ju*

fünftigen ©atten „*al)m unb treu ju tnadjen". Sßentt ber

Sräutigam in biefer Söodje oont Sefudje feiner Sraut ßeim«

fefjrt, fo ift eg gut, wenn biefe eine feiner gußfpuren fernen

auggräbt unb bie ©rbe ißm nadjwirft
;

baburd) bewirft fie, baß

fpäter ißr SOtann, wenn er »om |>aufe abwefenb ift, fid) ftetg

itacf) feinem SBeibe feljnt. Unb zweifelt fie gar an ber £iebe

tljreg Sräutigamg, fo tradjtet fie eineg feiner gußlappen fjabljaft

ju werben, ben fie jerftüdelt, unter Seigabe oon einigen Stopfen

ißreg SÜ?enftruationgbIuteg fodjt unb bann unter ©peifeabfäüe
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gerührt, beit ganzen Srei ooit einem |junbe auffreffen lägt.

SDaburdj feffeft fie ben üftann an ficf). $al)er fagt man oon

einem Serliebten, ber feiner gelben fortwäfjrenb nachfolgt:

„ 9Jiatt bat feinen gfußlappen gefocf^t!" (Megföztek kapezajat.)

Unter Sorbereitungcn allerlei Art für ben @^cftanb ocr«

gebt bie SBocfje. 3 e * l>9 in ber grüße beS JgwchjeitStageS gebt

ber Sräutigam in ^Begleitung feiner Scrwanbtfdjaft unb unter

ben Klängen ber 3 i9funermufif jng |jau3 feiner «graut, wo

ber ^>o<f)seit§bitter in gereimter Nebe ben ©runb ißreS @r>

fcfjcinenS ben Hausbewohnern mitt^eift. Allmählich fommett

and) bie übrigen ©äfte heran unb merben mit Sranntwein unb

SBeißbrot bewirket, wäfjrenb ficf) bie Srautleute aus einem

SBaffer unb jwar gleichseitig mafeben unb baS SBaffer bann auf

einen §unb gießen, „bamit ißre Sxeue baburch erfiarfe". $>a

ertönen bie Kirdjenglodeit, unb ber HochjeitSjug feßt fich unter

©efeßrei unb ©ejohle in Sewegung. Soran feßreiten bie

3igeunermufifanten, einen alten ungarifdjen ÜJiarfd) fpielenb,

bann folgt ber mit bunten Säubern unb Slumen gefd)mfufte

HodjseitSbitter
; b'nter ißm kommen bie Srautleute, umgeben

non ißren ©Item unb uächften Serwanbten, unb bann bie ©äfte,

weldje ben feftlicben 3U3 beließen. Sei biefer ©etegenheit

fatm man am beften bie öußerft oortheilhafte Nationaltracht ber

(Siebenbürger Ungarn unb ©$efler betrachten, bie mit unbe-

beutenben Abweichungen ein unb biefelbe ift. 3U &en Sefonber«

heiten eines SolfeS, 311 bem, waS fein inbioibuelleS Seben, feine

Nationalität bilbet, gehört unftreitig auch feine $rad)t, unb

jebe ©lekhgültigfeit bagegen jeugt oon einer Abnormität biefeS

SebenS. 3Jtan braudjt baS nationale ©elbftbewußtfein gerabe

nidjt in einem Kafpaf (ungarifdjem $ut) auSgebrücft ober baS

politifche Sebeu nur in flirreitben Sporen aufblüßen ju fehen,

aber wenn baS Sanboolf bie alte Fracht nicht in bie Numpel-

fanuuer wirft, fo ift baS feine 5)emonftration, bie auS finbifchem
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Ucbermutfje entfprang, fonbern ihren ©ruttb in bem frifd)*

pulfircnbeu nationalen Seben ^at unb nur in ©erbinbung mit

biefem beurteilt roerben barf. 3m ,gocf)äeit$äug fällt befonberS

bie 2rad)t ber ©raut unb ber 3ungfrauen auf. ©om glatt*

gefdjeiteften |jauptc, baö bei ber ©raut ein Slumenlranj fcfjmiicft,

fallen jroei lange mit bunten ©änbern burd^ogene 3öpfe in

beit mit farbigen ißerlenfdjnüren gefcfjmiicften Warfen; ein am

©ufen tief auSgefdjnitteneS SDiieber ohne Slermel an§ ©arnmet

unb mit farbiger SEUoüe burdiftidt, bebedt enganfdjfiejjenb beu

Oberleib, tüäfjrenb bie baufcffigen, burdjftidten §entbärmel, am

^»anbgetenf mit ©änbern umtounben, im finftjug flatternb fid}

hin, unb herbewegen; ein farbiger, faltenreicher Sittel fällt bis

jur SJZitte beS UnterfcfjenlelS herab unb lägt bie rottjen, gelben

ober fdjwarjen gierlicgen ©tiefeichen erbliden; eine faltige toeige

ober farbige ©rfjür^e, mit reichen granfen befefct, oollenbet ben

Sliijug. ®ie »erheirateten grauen tragen eine Hermeljade

unb buitfelfarbige Sittel unb bebedett ihr fjaupt mit einem

Sopftuch ober einer fdpoarjen ©pijjenhaube. $aS Softüm ber

ÜJiänner ift einfacher als baS ber SBeiber. $aS erfte Attribut

beS 2Jiänneranjuge8 ift baS ftraffc ©einfleib, baS ficg eng an

baS ©ein anjdjmiegt, au ben beiben Stähten mit breiten fchwarjen,

bisweilen rothen ober grünen ©d)nüren, ben fogenannten „sujtas“,

befefct unb am ©orbertheile beS Cberfd)enfelS mit bem fo*

genannten „vitezköt^s“, einer reichen, in gorm eines gefpigten

halben 91d}terS angebrachten ©erfchnürung, gejiert. ®ie Sein*

fleiber, aus 3iegenl)aar ober Schafwolle »erfertigt, finb einfarbig,

weif}, grau ober bunfelblau; fie werben in hohen, auf ber Stoffre

bisweilen auch mit gtanfen gegierten ©tiefein ober »on ärmeren

Seuten in Sunbfdjuljen getragen. $)aS fnapp an ben giften

frf)liegenbe ©ilet ift aus bunflem Suchftoff »erfertigt unb mit

jafjfreicheu blanfen SDfetaßfnöpfen befegt unb reich »erfdjnürt.

Um ben $alS trägt man eine jumeift fchwarje ©eibeufchleife.
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mit golbenen, filbernen ober buntfarbigen granfen befehlt; baS

Sud) wirb nur feiten, roie man fagt, „in 2Wnfdjen gebunbeu"

unb bangt lofe über bie ©ruft Ijerab. Gin uieberer, runber,

mit breiten {jocbaufgeftblifcten Krempen terfebener £ut, ber mit

breiten ©äitbern eingefaßt unb mit einer langen ©anbfdßeife,

torne gumeift mit einer großen üßfauenfcber gegiert ift, toßenbet

ben $tngug. — 2Ufo feftlicb angetban erreicht ber $ocbgeitSgug

bie Sfirdje. Söenn eS ber ©raut bei biefem ftircbgang in ben

Ärang fcbneit, fo toirb fie in ihrer Gbe fcbr reich unb glüdlid);

regnet eS ihr aber in ben $raug, fo mirb fie im ©^cftanbc

tiel meinen. 2luf bem SBege gur SHrc^e barf meber ber ©räu»

tigam noch bie ©raut ficb utitermegS umfeben, benn fonft feben

fie alles Unglücf, baS fie im @^eftartbe treffen mirb. SMbreub

ber Jrauung muß bie ©raut ton bem in ber $afcbe mitge*

nommenen SBrotftücfc^en einige Ärümcben ^eimlidb auf bie Slltar*

ftufeit faßen laffen, bamit fie im @^eftartbe feinen 9J?angel an

©rot finbe; unb betör fie und) ber Jrauung auS ber Sircße

in« greie bmflu8 tritt, muß fie mit ihrem Speichel unbenterft

ein SHeibungSftücf ihres ©atten befcßmieren unb babei ben

Spruch flüftern: „3it Groigfcit benfe mein! Gin $be rt meines

SeibeS foUft bu fein! Gin ütbeil meines .fjergenS foUft bu fein,

bamit mir uns ©eibe beS SebenS freu’n!"— 9fa<b ber Xrauung

feßrt ber §ocbgeitSgug ins ,§auS ber ©raut guriicf, mo ber

ImcßgeitSbitter ben Gltern ber ©raut eine gereimte Siebe bölt,

in ber er fidj im Siameit beS ©rciutigamS für bie „Grgießung

ber ©raut gu einer trefflichen |>auSfrau" bebanft; bann ftreut

man in einigen Ortfchaften gelbfrucht unb Äfcße auf bie Xb l,r ‘

fchmeUe, über bie binmeg baS junge ißaar in bie Stube eintritt,

„bamit eS fünftigbin in greub’ unb Seib treu terbunben bleibe",

©ei ben klängen ber gigeunermufif beginnt bie gugenb ben

altberfömmlicheu 2ang, ben ©rauttang, gu taugen, roobei Seber

mit ber ©raut taugen muß unb bafür bem ©räutigam eine
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©elbmüii^e ju jaf)(cn ^at. Kad) biefem Srauttanj beginnt baS

©elage. Sei biefer ©elegenfjeit bat ber ®orffcbutmeifter unb

ber |>od)jeit8bitter bei jeber neuen ©peife, bie ben ©äften üor*

gefegt wirb, einen SerS betjufagen, ber beS Unfinnigen felbft*

»erftänblidj gar nid enthält, j. S. beim Staut fjeifjt eS

:

fiuftig, luftig ift bie SBraut!

Suftig finb wir: feljn wir firout!

Srnut, o ftraut, bu eble Spei)',

Siflig bodj ift beut bein fßretS!

Stiel j« effen ift nid)t geheuer,

$enn bann ift bein tßrciS fefjr treuer:

SOlüffen bann bei ©eite taufen,

®cim wir aud; nod) SBein brauf faufen u. f. w.

©ine getniffe 3>erbf)eit, bie fid) an biefe Keime fniipfr,

fann l)ier weniger als fonfi auffallen. $iefelbcn uielleidjt au$

„äft^etifcfjen ©rünben" ftittfcf)weigenb ju übergeben, ^iefee ein

gutes Kapitel ber SolfSfunbe naferümpfenb überfdjlagen. „QDaS

93otf trägt eben feine |>anbfd)ulje unb fein 2Bort fann un»

faubcr fein; aber eS giebt Satbaren in ladirten ©tiefein, unb

bereit SBort ift glatt unb fcfjliipfrig $ugleicf)." Unb „fteigt bann

ber SEBein itt ben Sopf" ber Seute, fo nehmen bie „SegriijjungS«

reime unb ©egnungSformeln" gar fein ©nbe. ©ie finb, wie

bei jebem Solfe, wegen i^rer Slfltäglidjfeit unb Slbgenüfjtljeit

feiten wörtlich ju nehmen, „öielmef)r in ber Kegel als »er«

ftärfter 3luSbrucf ber Sewunberung aufjufaffen". ©Item unb

Ureltern, Sinb unb Segel, §auS unb §of beS SKanneS, bem

ber Srinffprud) gilt, werben babei „gefegnet". SerouuberungS«

würbig erfdjeint babei „bie ruljige ©elaffen^eit, mit weldjer ficfj

ein Sauer bei Srinffpriidjen biefe ©djmeidjelworte ins ©efidjt

fagen läjjt". 2)ie ©acf)e erflärt fid) aber baburd), baff ber

grofje SBortfcfjwall faum einen böseren 28crtl) t)<d, als uitfere

abgebrofefjeneu KebenSarten: „icfj ^abie bie ge^orfamer

Wiener, u. f.
w." 13
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5Jrid)t eitblirf) bie Siadjt Ijeran unb jiefjt fic^ baS junge

Sßaar in§ Srautgemad) jurüd, fo beginnt ber ^olterabenb, in*

bem bie ©äjte unjäfjlige irbene Söpfe unter ben genftern ber

iörautfammer $erfd)ellen unb jo lange it)r ©ejofjle fortje^en,

bi« baS junge ißaar mieber erjdjeint unb burd) „frijdjangejapften

SGBein bie fperjen befänftigt".

2lm nädiften Sage »»erben bann bie ©ad)en ber jungen

grau in itjre neue SEBofjnung mit ©efattg unb üDiufif über«

füffrt, »oo bann ba8 ©efage fortgeje&t »oirb unb am britten

Sage ba§ fjodjjeitSfeft mit ber jogenannten „ßumpenjuppe"

(korhelyleves), einer mit faurer (Suppe überbrüten SBurft, ifjren

Slbjdjhtfj finbet. —
Salb betritt ba3 junge Qtljepaar bie 83af>n, bie jeine @(tera

unb Stltoorbern in (Sljren befdjritten Ijaben. ©djtoere Arbeit

um fargeit ßotjn, 3Eüf)eu unb plagen, &ual unb fieibeit bleiben

iljm nidjt oorentljalten : immerhin aber gebeizt bie „Süirt^jt^aft"

unter ben $änbeit ber tüchtigen fmuSfrau unb beä fleißigen

©atten, ber bei fd>ma(er Soft tagtäglich rüjtig fortarbeitet, „ba§

SGBeib joQ nur guter Strt jein; für ba§ Uebrige jorgt fd)on

©ott", bieS ift {ein ©prid)»»ort. 3ft aber ba8 SBeib „nicht

oon gutem ©djfage" unb aefjt bie Söirtfjfdjaft ben Krebsgang,

bann mirb ber SKann mit ber 3eit geioöljulid) ein ©auf« unb

SRaufbolb, mit bem baS (Dorf jeine liebe ißlage f)at; bann l)ört

man ifjn Sag unb 9tadjt in ber ©djenfe fingen:

Seit idj in bas godj ber (£f)e lam.

3ft mein £>er§ »oll Seib unb ©ram;

(tiefe ,\)eiratl) nagt mir an bcin .'öcrjen.

Senne jept nur bittres Seib unb Schmerlen.

greunb, bie SDiutter fieb' bir an genau.

2>ann erft nimm bie Sodjter bir jur grau;

5ft bie Sitte nicht oon gutem Schlage,

£>aft bu mit ber gungeu beine $tage! u
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Salb ift ber lepte gitnfe e^elicfjer Zuneigung jerftoben,

unb bag SSeib „geljt bann oudf) feine eigenen 28ege", „STroft

bei Slnberen fud)enb". 2>amt gilt im magren Sinne bag Sieb:

Stuntre« ®ommerbäcf)lein

9tauf<f|t im ©intcr nimmer;

©dja$, mein mübe« $crje

Seljnt uad) bir fid) immer.

?16enb mitl e« rocrben,

SBalb (cg' id) micf) nieber.

Ungeliebten ©alten

Stuß id) fjcrjen mieber.

£>erj’ id) itjn: fefjlaff merben

Steine Mrme, beibe;

Süß’ id) ißn: bann muß id)

©einen ftet« »or Seibe !
1S

§aug unb'Jpof ift halb ben ©laubigem „oerpfänbet",

9lotf| unb ©lenb „gudt aul aCfen Sötern tjeroor", unb gar halb

erjagten fid) öoH greube bie ^Dorfbewohner, baff 91. 91.
;

„ber

grofje SRaufbolb, fjinaug in bie SSaladjei, feine grau Q^er

irgenb einer ©utäljerrfdjaft in ben £ienft getreten fei". Sold)’

„traurige ©efc$i(f)ten" gehören unter ben Ungarn unb ©jettern

Siebenbürgens leiber nidjt ju ben (Seltenheiten. 3)ie ©f)1011^

eineg feben SorfeS öeraeidinet jährlich einige foldjer gößc-

©el)t aber bie „ffiirtfjfdjaft i^ren guten SEBeg", bann gebeizt

(giauS unb $of; bie gamilie oermefjrt fich, unb wenn ein Satjr

narf) bent attberen auSgefiungen, bann hört ber oon fernerer

Arbeit abenbs auf ber ^ofbant raftenbe SDlann baS ©piellieb

feiner Stinberjeit oon ben eigenen SÜnbetn fingen, toä^renb bie

^auSfrau bie Riegen ober ©djafe mellt:

Lättad-e, lättad-e azt a bäränyt,

Kit apäm vett a väsäron,

Felpenzen, felgaraaon?

Fejd anyäm, fejd!

Safjft bu, faßft bu jettet ßamm.

Ta« mein SBater am Starft getauft,

3rür ßalbe« @elb, ßalben ©rojdjen ?

Steif es, Stutter, metf e«!

Lättad-e, lättad-e azt a farkast,

Ki mcgette azt a bäränyt

Kit apäm vett a väsäron

Felpenzen, felgarason ?

Fejd anyäm, fejd!

Saßft bu, faßft bu jenen ©olf,

Ter ttufgefreffen jene« 2amm,

Ta« mein Sater am Start! getauft,

Siir ßalbc« ©ctb, falben ©rofdjen?

Steif e«, Stutter, melf e«!

3* (623)
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Lättad-e, lättad-e azt a puskät,

Ki meglötte azt a farkast,

Ki megette azt a bäränyt,

Kit apäm vett a väsäron

Fälpänzen, fölgarason ?

Fejd anyäm, fejd!

Lättad-e, lättad-e azt a bikät,

Ki megölte azt a puskät,

Ki meglötte azt a farkast,

Ki megette azt a bäränyt.

Kit apäm vett a väsäron

Fälpenzen, felgarasou?

Fejd anyäm, fejd!

Lättad-e, lättad-e a meszärost,

Ki levägta azt a bikät,

Ki megölte azt a puskät,

Ki meglötte azt a farkast,

Ki megette azt a bäränyt,

Kit apäm vett a väsäron

Felpenzen, felgarason?

Fejd anyäm, fejd!

©afjft bu, fafjft bu jene Stinte,

$ie erhoffen jenen SBolf,

f£er gefreffen jene« Samm,

$ad mein S3ater am Warft gefauft

Sür Ijafbed ©elb, für fjalben ©rofdjen ?

Welf’ cd, Wutter, meff ed!

©afjft bu, jafjft bu jenen Stier,

$er jerbroefjen jene Stinte,

®ie erjdjofjen jenen SBolf,

$er gefreffen jene« SJarom,

$ad mein ®ater am Warft gefauft

Sür fjatbed ©elb, für tjatben ©rofdjen ?

Welf’ ed, Wutter, mell’ cd!

©afjft bu, jafjft bu ben Steif<f)f)aucr,

35er erftodjen jenen ©tier,

Ser jerbrodjen jene Stinte,

Sie erfrfjoffen jenen SBoff,

35er gefreffen jened äamnt,

Sad mein 95ater am Warft gefauft

Sür batbedöctb, für tjatben ©rofdjen ?

Welf’ ed, Wutter, mclf’ cd!
19

9?ad) ©oetljeS jutreffenbem SBort: „lageS Arbeit, abenbS

©äfte, ©aure SBodjcn, frolje gefte" — Jo fpiclt fid) baS Seben

im einfamen, tueltoerftedten SDorfe ab, unb ef)e fic^ baS ©Ifepaar

„oerfieljt", Jo l)at eS fdjon öerfjeiratljete Stinber, unb ©nfcl umgeben

eS. 3)amt fommen bie Jage ber ©ebredjett; ber ülrm, ber Jo

manchen lannenbaum mit einigen Seüljieben gefällt fjat, roirb

Jdjlaff; bie güfje, ^te Jo oft bie unroirtfjlidjen ©ebirgSfjöljen

erllommen, üerjagen ben SDienft, unb nun fif$t ber ©reis tag«

täglidj braujjen „in ber ©onne, um feine eiSfalten ©lieber ju

ermärmen". Sill bie Söomte unb all baS 2eib, baS er mit

feiner „Jeligen grau" burdjfoftet, jief|t bann an feiner ©eele

uorüber. ©eine grau ift ifjm „oorangegangett unb Ijarrt feiner

bort braunen im ©arten beS |>errn"; er meijj eS, ba& „bie

Teidjfel feines SBagenS naclj auStuärtS ftefjt", bafj er halb bei
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feiner grau ruhen mirb. Unb fommt ber SEBinter in« Sanb,

ba muß ber ©rei« ba« S3ett Ritten unb feine „2eben«fraft"

nimmt öoit Sag gu Sag immer mehr ab. fiinber unb ©nfej

haben fich an ben „berühmten $eilfüuftter" be« SRadjbarborfe«

um Hülfe gemenbet, unb biefer hat bem ©rei« „gegen ba« gieber"

fünf ßettel gegeben, roorauf folgenbe« gefcßrieben ftanb
:

„9?. 9?.,

au« bem Sorfe 9i., geboren am 15. guli 1820, hat ba« britt»

tägige gieber. hiermit ermahne ich bid), baß bu ihn binnen ad)t

Klagen oerfaffen foßft, mibrigenfaß« ich bi<h feffele, börre, in

ben Ofen roerfe, nerbrentte unb in ben 2öinb ftreue!" Son

biefen fünf Zetteln legte »an jeben $ag einen auf ben Samin*

firn« unb am achten Sage marf man fie alle in« geuer. Such

bie« half nicht«, unb al« ber ©eiftlidje bem firanfen bie legte

Oelung gegeben hatte unb man bie babei gebrauchte Äerje

au«Iöfchte, jog ber SRauch nad) unten unb nach ber Sßür ju.

Sa mußten benn bie §au«Ieute, „baß Sätercßen halb fterben

müffe", unb trafen fchon Sorfehrungen für bie Seiche. 9lm

itächfteu Sage lag audj ber ©rei« in fein geftgemanb gefleibet

im einfachen Sretterfarge. ßJJan ftedte ihm ein grüne« fRei«

einer ßimmerpflanje unter ba« Stiffen, bamit er fid) nicht jurücf

auf bie @rbe fehne, unb jebe« feiner gamitienmitglieber hat

feine gußfohlen mit ber £ianb berührt, bamit er „feine« ber

Hinterbliebenen halb abhole". Sann mirb am britten Sage ber

©arg oon ben Sfacßborn ßinau« auf ben fchneebebedten grieb*

hof getragen unb in« ©rab gefenft. Sie Hinterbliebenen haben

eine Hanbooß Srbe üom ©rabhiigel mit fid) genommen unb ju

Haufe im H°fc »erftreut, bamit „ber Sobte fie nid)t befudje"

unb „bie Äranfheit au« bem Haufe »eiche". Senn auch hier

begegnen mir, mie einem rothen gaben, ber fid) burch ben

Solf«glauben hinburchjieht, ber Sorfteflung non ber Äranfheit

al« einer ißerfon, al« einem Ätanfheit«bämon. —
@o hätten mir benn im Suche be« äußeren unb inneren
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Digilized by Google



oo
•>b

fiebeitS ber ©jefler unb Ungarn Siebenbürgens flüchtig geblättert

unb fo mandjeS Sefannte, aber aud) manches bei uitS Unbefannte

in ©itte unb ©raut biefer ©ölferftaften be§ tranSfiloaniften

^oi^IanbeS gefunben. Sie jtnölfte ©tunbe roirb für bie ©olfS*

funbe aut in Siebenbürgen gar halb fotogen, unb eS ift bie

böc^fte 3eit, auf biefern ©ebiete eine Sf)ätigfeit ju entfalten,

bie bem fforfter fo manche golbene ffrutt bringen roirb. Sabei

ift in crfter fReif>e nic^t ju oergeffen, bafj fo ntandje Probleme

ber ©tl)nologie bisher beifeitc gehoben rourben, roeil fie felbft

9?äl)erftef)enben unauffällig ober gar gfeidjgüttig roaren. Stein

SBuuber alfo, ba§ man fit nur mit oberflächlicher Senntniß

felbft foUfjer fünfte ju begnügen pflegte, roeldje, roie unfer

Altmeifter 91 b. Saftian fidj auSbrittft: „ju roefentliehen Äern*

unb fiebenSfragen fid) geftalten, fobalb baS ©tubium in bie

burd) bie SDtäffe ber @injelf)eiten oorgelegten Aufgaben ernftlit

einjubringen beginnt". ©efonberS bei 3tücffittuaf)me auf ben

Aberglauben geriet!) man bei ben ©ölferftaften Siebenbürgens

oon Anfang l)er in SSiberfprud) mit ben übrigen Starbinalpunften

ethnologifcher gorfdjung, inbem man bie Offenbarung einer

„©olfsfeele" überall roafirnafjm, aber nur in biefer 9flid>tung

niefjt bemerfen formte ober — wollte, inbem man babei bie für

©ölfer, auf hoher ftulturftufe fteljenb, gültigen Aequioafente auf

eine oon überfeinerten Stulturergebniffen not nicht ober nur jum

Sfjeil überflutete ©laubettSfpl)äre anroanbte. freilich bei ben

Seutungen folget uralter ©orftellungen, auf benen aut &er

Aberglaube fufjt, unb bie jum Sfjeil oielleidü fo alt roie baS

SJtenfdjengefdjledü finb, faitn gar leidjt manter Srrttjum unter*

laufen, roeitn man bei Klärung ibealiftifter fragen, im

©ölferleben oott jeher als treibenber gaftor geroogt Ijaben, fit

ju fefjr auf (Sinjelfjeiten erftredt. SUur ba werben foIte

Seutungen am juoerläffigftett fein, wo fie auf ben Urfprung

ber ©orftellungen juriicfgeljen, wo eben bie einfatften Sor»
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Stellungen liegen, bie, bem ßulturfortSchritt be§ betreffenben

SßolfeS entfprechenb, immer rnieber als ©runbftoffe be$ 93olfS-

glaubend öorlommen uttb eben burclj ethnologifdje gorfdjung

ihrer Äulturtüncfje entfleibet merbeit müffen. 3e mehr bie$

gelingt, befto leichter föttnen mir un$ in bett gewaltigen Sin*

fchauungen längftnergaugener ©efchfedjter nnb nodj lebenber

Golfer juredjtfinben
,

beren gluge wir 90fenfd)en mit nor*

miegenber ©er|'tanbe$auffaffung nur mit 3J2ütje nachfolgen

löniten.
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5lm gußc be« ^iiringer SBalbe«, ba, wo feine leßteit

?(u«läufer, langgeftrecfte .fjügelfetten, ficf) in« ^inabfenfen,

utn ihren 2tbfcf)fuß theil« in ben fanbreichen ©eebergen, tfjeil«

in bem bi« an bie SBorftäbte Srfurt« reidjenbett ©teiger $u

finben, liegt ein gefegnete« £anb. Ueppige gluren, bie wie ein

buntgewebte« lucfy ba«fetbe beberfen, Werfeln mit fanftanfteigenben

|>öfjen; bie Slbhänge ber ©ergfegel umfleibet ©teineichengehölj,

unb twn ihren ©ipfeln flauen traumoerloren bie SRuinen alter

Surgen.

Ununterbrochen unb gleichmäßig, wie bie ißenbetfchläge ber

wechfelnben $eit, ha^en ft<h *n biefer piflen 9iieberung bie ©itten

unb (Gebräuche ihrer 33cwohner erhalten. Sßie einft ber ®hne,

fo jiefjt heute noch ber Snfel feine gurren, übergiebt benfelben

beim ©efang ber £er<he bie Saat uttb birgt nach ber ©onnen»

wenbe bie gereifte grucht. @in ewiger ßreiölauf, ein ftimmung«-

ooße« 93ilb frieblicher SSerftfjätigfeit!

Slbweidjenb oon bemfelben wirft aber ba« $ocf)lanb, bie

uon Slrnftabt, bem Slrn«berg nnb ©ulenberg fich ^injie^enbcn

£>iigel mit ihren halb eintönigen, halb mit ben bunten Slbern

ber fteuperformation burchsogenen 58ergf)ängen.

SU« wären e« roflenbe SOBeOen, bie ihren £auf in bie um

befannte gerne nehmen, folgt ihnen ba« Singe be« Sßanberer«,

Sammlung. <8. g. VI 138. 1* (637)
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feine ©ebanfen gleiten abfeits, unb im Sanne beS Bau&er3,

welchen ber romantifche |>intergrunb, bie Ijerübergrüfjenben Serg>

fd^Iöffer äBachfenburg, ÜJiiihlberg unb ©leiden, auSübt, fieht er

tief hinein in baS bämnterüolle 9leich ber Vergangenheit!

Sie §ügel ersten if)m oott Stagen, wo ihre Abhänge, mit

zahlreichen SReben befefct, ber erfcfjöpften Sraft eines anfprudjS-

lofen ©efdjlechtS baS belebenbe SlgenS lieferten, wo, ftatt tiefer

©title, ber 3uruf fröhlicher SSinjer ihre §öhen belebte unb baS

Sieb berfelbeit bie lefjte Siitte begleitete, welche traubengefüßt

im |>erbfte heimwärts getragen tuurbe.

Sie alten Surgen aber treten als Beugen einer Beit oor

feine klugen, in welcher allein bie ©dju^* unb Sru§fähigleit

fefter SDiauern bie ©renje beftimmte, bis ju welcher fidj baS

^wljeitSrecht ober — bie SBiöfiir ihrer Sefifccr äußern burfte.

Sängft hoben ihre Herren biefelben oerlaffen unb fich bem

jwingenben ©efe| ber Sßanbelbarfeit alles Brbifchen gebeugt,

längft mußte fich &ie r°he fenbale ©ewalt ben SRechtSbeftimmungen

einer einfichtSoolteren Beit unterwerfen; wie cnergifd) unb nach-

brücflich fich biefelbe aber äußern tonnte, bezeugen heute noch

bie ÜRaitern unb Stürme, bie faum bem Stnfturm ber Beit

nachgeben wollen, gefchweige bem Singriffe menfehlicher SDtacht

einft weichen mochten.

Sie brei ©leichen, welche Weber einer fjamilie angehörten,

noch gleiche ©chicffale hatten, bilben oon gewiffen fünften auS

gefehen, 3 . S. jwifdjen SöanberSIeben unb Daartjaujen, ein faft

regelmäßiges Sreiecf unb mögen beShalb mit jenem i?oOeftio>

namen bezeichnet worben fein. — 2öie brei tampfeSmiibe SRccfen,

welche nach he'Bem ©treit ben ißlah behaupten, fchauen fie »on

ben Sergen unb gebenfen wchmüthig ber Sage beS ©langes,

welche einft an ihnen ooriiberjogen.

Sie eine berfelben, bie SBacfjfenburg, war weniger eine

ritterliche Sefte. früher ftanb an ihrer ©teile ein SRonnenflofter,
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fpäter erbaute bafelbft bie Slbtei ,£»ersfelb ein Äafteü unb befehle

e8 mit ÜRönchen. Si3 1368 fef)en mir bie Surg im Sefifc ber

©chmarjburgifchen ©rafen ,
bie fie an bie fianbgrafen oon

Thüringen oerfauften, unb fc^tiejjlid) fiel fie an ben berüchtigten

Spei Sihtljum, bem fie 1452, feitenS ber Srfurter, eine längere

Selagerung unb enblicfje Sinnahme oerbanfte. 3e^t gehört fie

befanntlich bem §erjogthum ©otlja an.

2)ie anbere, ba§ 2Rühlberger Schloff, ober bie 2Rühlburg,

melcf)e man über ben nad) 9?orbmeft fich ^irtftrecfenben Serg*

rüden erreicht, auf beffen äufferftem Sorfpruttg fie liegt, nimmt

in roeit höherem SRafje baS 3ntereffe be§ SBanbererS in Änfprud).

Cbfdjon bem ©erfaß nahe, fteßt fie baS fchönfte ©ilb einer

mittelalterlichen fRuine bar, aus metcher ein gemaltiger $hurm

mit mohlerhaftener Srone emporragt.

©ie ift unftreitig bie ältefte ber brei ©leidjen, unb bas(

©efchlecht ber ©rafen non SRüljtberg, unter roelchen ber lefcte,'

fOieinharbt V., meil er ben Erfurtern, bie ihm unbanfbar be*

gegnet maren, am Merheiligentag 1236 einen ©ürger oon ber

Strafe megraubte, mit ber 5ld)t belegt mürbe, faf? fd)on im

elften Snhrhunbert auf biefer ©urg. Später fam ba3 ©<hlojf

in ben ©efifc ber fianbgrafen oon Springen unb enblid), uachbem

e3 burcf) oiele .§änbe gegangen mar, an bie $rone oon ißreuffeit.

^cfitiocS oon einer Sinnahme beSfelben berichtet feine

Shronif, unb mer einmal innerhalb ber riefigen ©teinmaffen ge»

ftanben unb beit Spflopenbau betrachtet hot, ift barüber nicht

erftaunt. — Sielleicht liegt barin bie ©ernähr für feine fernere

SSSiberftanbSfähigfeit, oielleicht auch eine ©eruljigung, baff biefe

fchöne fRuine noch lange cor Vernichtung ober oanbalifchen ©e»

lüften, ihre ©teine profanen liefen bienftbar ju machen, bemahrt

bleibt. 2Rit folchem 2Bunfd)e fdjeibet ber finnige SSaitberer oon

ihr unb menbet fich 23urg ©leiden ju, melche gegenüber, auf

einem 1174 guff h°hfn ©ergfcgel, emporragt.

(6S9>
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©ine furje SSanberung, unb man befinbet fid) am guße

betreiben, oor bem ©aftfjaufe, rneldje« nebft einigen ötonomifcßen

©ebäuben, fomie baju gehörigen Sänbereien, neben bem Sd)loß>

berg liegt unb ,,ba« greubentljal" genannt mirb. |)ier fteljt

man auf ßodjromantifdjem ©oben, gemeint burcfj eine ber lieb-

lid)ften Sagen $t)üringen«, bie fic^ fomoljl ßier mk auf ber

nafjelkgettben ©urg abfpielte unb bem alten ©emäuer mit feinen

traulidjen fiitiben ben Stempel tiefer ^ßoefie aufbriitft.

Sie Sage, einfach unb fc^Iic^t, mk fte ficf) im 2Runbe bes

©olfe« erhalten fjat, lautet:

211« Äaifer griebrid) II. im galjre 1227 einen Äreujjug

gegen bie Sarazenen unternahm, folgte iljm aucfj Sanbgraf

Submig ber ^»eilige mit einer auSerlefenen 3at)l ebler fRitter

au« Springen. gn Sizilien fließ er jur Ärntee be« föaifer«

unb begab fid) mit bemfelben nad) ©rinbifi, um fid) oon bort

au« mit ben übrigen au« ©uropa erroarteten SRittern nad)

ißaläftina einjufc^iffen.

gnbe« biefe« ferne feiner SReife füllte er nid|t er»

reichen
;

nod) oor ber 2lbfal)rt überfiel ip eine töbtlidje

Äranffjeit, er mußte jurüdbleiben unb feine ©bien, unter

benen fich aud) ©raf ©ruft oon ©leiden befanb, allein

^ieljen laffen.

2Diefer ©ruft, ein ÜRann oon Iper ©eftalt unb ritter»

lieber ©efittnung, mar aber gan§ geeignet, ba« panier feine«

fürftlidjen |)errn meiterjutragen unb fiegreich Oor bett Un»

gläubigen ju entfalten, ©egeiftert oon ber gbee, für welche er

fein Sdjmert gezogen ptte, glänjte er balb burd) l)eroifd)e Spten

unb toar in furjem ber Sdjrecfen ber geinbe.

©inft jeboch ,
al« er fid) bei ber ©erfotgung berfelben ju

toeit oom faiferlidjen Säger entfernt hatte, fiel er in einen

Hinterhalt unb mürbe gefangen! ©raufame ©efjanbluttg foroie

entmiirbigenbe Sflaoenarbeit mar nun fein So«, unb ein rroftlofe«
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fiebert big an fein @nbe märe ifpn belieben gemefen, wenn

ttidjt nadj Sauren fein ©djidfaf, unb gmar auf fofgenbe SSeife,

eine freunblidje Söenbung genommen fjätte.

9Jieled)fafa, bic Jocfjter bcö ©uftang, beffen ©ffaöe er

war, gatte iljn bei feiner Arbeit bemerft unb, oon feiner

ebten SfJiännlidjfeit gefeffelt, fo lieb getoonnen, bafj fie ign eineg

Jageg nidjt aßein junt SRitmiffenbett biefeg jartcn ©egeim*

uiffeg, fonbertt glei^eitig aucg beit Antrag machte, igrn, fo*

fern er geneigt fei, fie ju geiratgen, gur gfucgt oergelfen

ju tooßen.

Jag mar ein böfcg Jilemma für ben egrenfefteit fRitter!

33or ficg bag liebenbe Söeib unb bie gotbene greigeit, im

|>erjen bie 3Ä,e*feIfra9e
/

lu >e feine ftrenge $augegre mogl bie

gumuigung, i^rc egelicgen fßrioifegiett mit einer jmeiten jüngeren

unb babei reijenbeit ©enoffin ju teilen, aufnegmen mürbe. gaff

gatte er üer^meifefn mögen!

Jocg Siebe, Janfbarfeit unb Vertrauen trugen enblicg

beit ©ieg baoon. ©raf ©rnft hoffte, baj? roenn er ben gaß bem

mächtigen Oberhaupt ber Kirche, bem ^ßapft tortragen, berfelbe

feine ©inmifligung geben merbe, aufjer feinet biggerigen $rau

nod) eine jroeite ju nehmen. @r ergriff mit SRefecgfala bie

gfutgt unb biefelbe gelang.

©fücflicg famen fie nad) Atom unb, miber ©rmarten glürflid),

erziehen fie, nadjbem SRelecgfafa bie Jaufe empfangen gatte,

oon ©einer |>eiligfeit Jigpenfation bejüglicg igrer torgabenben

egelicgen Sßerbinbung.

ÜRacg jmöffjügriger Jrennung oon ber Jfjeimatg fag ©raf

©rnft bie grünen Söerge Jgiiringeng mieber unb frog bemegt,

mie eitt SSifb fünfter ©rinnerung, begrüßte er enblicg bie in

ber f^erne auftaucgettben brei ©teilen. — SSäre bod) nun aucg

nod) bie fegte ©orge, bie Ungeroifjgeit, mie feine ©entaglin bie

SRittgeilung beg ©efcgegenen unb 33eoorftegenben aufnegmen

(641)
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merbe, oon ihm genommen! ©olcheS 28unf<heS ooö, trennte er

fiel} oon SNelechfala unb ftieg ernft unb beflommen jur Gurg

feiner Gäter hinauf.

J)odE) miber ©rmarten löfte fid) auch biefer Jfnoten feine«

arg öerfchlungenen ©chitffalS. Nicht allein, baff ihn bie ©räfin

glüdfelig empfing, fie jögerte auch, nacf)bem fie ben Hergang

feiner SHettung unb ben ißreiS, um melden fie erfofgt mar, er>

fahren, feinen Slugeitblicf ihm ju üerfichern, bah fie bereit märe,

bie jufünftige @^egenoffin freitnblicf) ju empfangen; ja fie trieb

felbft jur ©ile, berfelben entgegenjugeljen.

Unten im Jhal, meines feitbem baS $reubentf)al genannt

mirb, fanb bie erfte Gegegnung ftatt, unb bort befiegefte bie

©räfin burch bie innigfte Umarmung mit ihrer Nebenbuhlerin,

ben (Sntfchluh, biefefbe fiinftig als SNitgenoffin i^ire« ehelichen

©IficfeS ju betrachten.

Jer entjücfte ©emahl, fo fchliefjt bie Sage, führte bie

grofjmüthigen , fich balb innigft liebenben grauen jur ®ur9

hinauf unb bort üerlebte baS in ber (Shriftcnheit feltene brei«

faltige @hePaar &ie angenehmften Jage, bis ber Job juerft

bie Nforgenlänberin, melche finberloS blieb, unb bann bie

©räfin, melche, mie ©agittar, ber Gerfaffer ber ©leidjenfchen

©efd)id)te, angiebt, fünf Söhnen unb einer Jochter baS Sehen

fdjeufte, hinwegraffte.

3m 'peterSflofter ju ©rfurt fanben fie ihre Nuljeftätte!

©in ftattliche« ©pitapljium, auf bent ber ©raf oon

©leiden mit beiben grauen — bieSarajenin gefrönt,

bie anbere ohne fürftlidjen ©chrnucf — abgebilbet ift unb

melcheS fich feit Slnfang bicfeS SahrhunbertS in ber ©übroaitb

beS JomeS eingemauert befinbet, bilbet bie ^auptrenlität, melche

biefer merfroürbigen Gegebenheit ju ©runbe liegt. £>alb ©age,

halb ©efchichte, h at fie bie e f t
i g ft e it Slontr oöerfeit

heroorgeruf en unb jroifchen bem f i nb liehen aber jähen
(642);
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©olfgglauben unb ber SfepfiS ber ©eleßrten ©egen*

fäße gefdjaffeti, bie ju befeitigen nocß feine m g orfcßer

gelungen' i ft. — Slucß toir motten biefelbe in ben 2Rittelpunft

unserer ©etracßtung ftetlen unb »erjucken, fie an ber $anb

gefd^ic^tlic^er Ucberlieferung, fomie unter 93enu&uitg baranf be*

jügticßer Urfunben unb gemonnener f^orfc^ungSrcfuftate näßer

ju beleucßten. ©ielleicßt gelingt es un8 einigermaßen Stellung

ju berfelben jn nehmen unb un« eine SReinung barüber ju

bilben, ob e§ möglich ift, fie ißreS fagenßaften SßarafterS ju

entfleiben unb ißr jur fflebeutung einer ßiftorifdßen $ßatfacße

ju oerßelfen.

©etmr mir unS aber in meitere ©rörterungen biefeS inter»

effanten ©cgenftanbeS einlaffen, nehmen mir ben SEBanberftab

jur $anb unb fteigen jur ©urg hinauf, beren 3’nnen un$

feitmärts burcß bie ©ipfel ßoßer ©icßcn unb ©ucßen begrüßen.

$idjt ßinter bem ©aftßauS jum greubentßal, 1
beffen Stein*

merf, namentlicß baSjenige feiner ©runbmauerit, üermutßen läßt,

baß eö fo alt roie bie ©urg felbft ift unb fcßon im jmölften

Saßrßunbert, alfo nocß üor ber 3e **/ *n toclc^er bie Sage fpielen

foH, ejiftirt ßat, betreten mir ben gaßr* ober Sürfettmeg, fo

genannt, meil ißn nngcblicß bie ttRorgenlänberin auS ©rbarmen

mit ben armen Seuten, melcße ber ©urg ißren ©ebarf an SBaffer

jufüßren mußten, mit Steinen ßat bepflaftern taffen. @r füßrt

in langfamen SSinbungen, erft burcß bicßte« Unterßolj, bann,

ba3 greie gemiitnenb, unterßalb ber mächtigen ^Ringmauern,

jur §öße.

®ie SluSficßt oon ßier aus ift entjiidenb.

3m ©enitß berfelben mirb unfer ©mpfinben lebenbiger

;

leicßt regen ficß bie Scßmingen manberfroßer ©egeifterung,

unb getragen oon benfelben fdßmeift ber trunfene ©lief roeit

in bie gerne, — oftmärtg über bie SEBacßfenburg naeß bem

freunbtießen Slrnftabt
,

meftmärts naeß ©otßa unb fübmärts

(643 )
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hinüber nad) SRüfjlberg, über beffcn Käufern ftd^ bie jer»

flüfteten ÜJiauern feineg ©djloffeg malerifdj bom ^ori^ont

abljeben.

&er ©eift Ijingejdjmunbenet $eit ummef)t ung, unb be«

«influjjt t»on bemfelben — ftiß unb gebanfenoerloren — langen

mir enblid) am erften Xljore ber mächtigen ©efte an.

Sefet Ijat bie ©urg überhaupt nur nodj ein folcfyeg, baf}

aber früher beren jmei beftanben — ein oorbereg unb fyintereg,

ober beffer gejagt $mei aufeinanberfolgenbe —,
erfemtt man

beutlid) an bem SRauerreft, melier ben |>aupteingang magfirt

unb fid) big }u einer ©teile erfiredt, mo berfd)iebene Ueber«

bleibfel bon behauenen ©teinen auf bag ©orfiaitbenfetn einer

©rüde unb eineg biefelbe frönenben Uebcrbaueg Anbeuten. @g

finbet biefe Slnnafjme audj eine gemiffe ©eftätigung burdj bie

erfte unb ältefte Söefc^reibung beg ©djloffeg, welche ber Ofjr«

brufer Slbbofat unb ©teuereinnefjmer ©leidjmann giebt.

®iefer, meldjer oerfc^iebene Hbfjanblungen über feie ©leidjen*

jage beröffentlidjt Ijat, beftieg im Anfänge beg hörigen 3aljr«

ljunbertg bie ©urg, unb mag er ba borfanb unb berietet, mag

ficfj alg ©rgänjung unferer eigenen ©efdjreibung mit berfelben

oerfc^meljen.

9lod) bor ©intritt in bie ©urg jieljen mir fdjon ©ortfjcil

bon biefer ©erbinbung. SSir menben ben Süd nad) ber URauer

linfg unb t)ören, mag ung unfer alter ©eridjterftatter bezüglich

biefer ©teile jagt:

©or bem erften Jfjor, mo id) fjineingelommeit — er

unterfdjeibet alfo aud) ein borbereg unb Ijintereg — , fieljt

man etliche ©cfjritte borljer, pr Iinfen £>anb in ber SRaucr,

einen liegenben fiöroen mit aufgefperrtem iRadjen, faft in 2ebeng<

gröfje, bon einem ganj bunfelbraunen ©tetn. ©r madft eine redjt

entfefelicfye gigur, ift feljr alt unb ma^rfct)einlic^ gleich bei ber @r*

bauung ber ©urg mit in bie SRauer eingefügt morben u. f.
m. —
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SSon biefem Soweit, ^roeifelloö baS einftige Surgwappen,

ift heute nichts mehr gu bcmerfen; wol)l fief)t man ober an

betreffenber ©teile ein großes £o<h, ouS bem baS 93itb wahr*

fcheittlich ^rouSgefoflen ober, toie 9)?and)e behaupten, uon ©chafc«

gräbern |erauSgebrocften worben ift.

2Bir geben weiter!

Slodj wenig ©dritte burcfj baS 24 gufc lange ^borgewölbe,

unb bcr oofle $auber ber alten romantifdhen Stuine umgiebt

unS! 3n erfter SReifie gebt berfelbe non bem in ber norböft*

litten Grefe tiegenben 68 5u fe h°hen gigantifchen SBartttjurm

aus, ben wir, oorübergehenb an remifeuartigen, linfSliegenben

Räumen, welche ©leichmann als bie einftige Sanglei unb Siic^e

begegnet, erreichen.

©o recht ein 5Jlru^biIb ber Sergaitgenheit fteht er ba. SDie

©teine nach ben gugen gu abgerunbet, oon oben nach unten

geborften, baS ©efüfjl bei bem SBanbcrer heroorrufenb, als müffe

er gufammenftürgen unb feine taufenbjährige ©jiftcng aufgeben.

3n biefer fcheinbaren £>infäßigfeit hat ihn fcf)on mancher ^ilgergaft

gefehen unb geglaubt, feine Sage, ja ©tunben, feien gegäblt.

®och er fteht noch feft, unb oermutblich werben noch öiele

©enerationen fommen unb gehen, ehe er in fidf gufammenbricht

!

früher fchloffen fich ihm rechts unb linfs SWauern an, oon

benen ©leichmann berichtet, fie hätten Codier, als wäre Srefdje

in biefelben gesoffen worben, $eute finb fie »erfaßen, wenigftenS

erheben fie fich Don ber Xiefe beS SßaflgrabettS nur noch bis

gum Slioeau beS SurghofeS, nicht über baSfelbe. Stur etwas

abfeits, nach ber SJiitte beS |tofe8 gu, fteht noch c *n 5D?auerrcft,

in gorm einer ißpramibe, für beffen Sorhanbenfein man aber

oergebenS nach einer Grrflärung fucht. ©leichmann begeichnet

ihn als einen ©djlot, womit er aber faurn Siecht hot/ benn biefer

Sau fteht nur oberhalb, nicht unterhalb ber @rbe. Stucf) ficht

man nicht ben geringften Sleft oon Stuf} an feinen ffiänben.
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$ie gewölbten Oeffnungen nach bcr füblidjen unb weftlidjen

©eite Iaffen fjöcfjften« ber Sermuthung Kaum, baß eS ein Sacf*

ober ©dhmeljofen gewefett ift.*

Sin beffereS Silb bietet baS 94 guß lange, bis ^um An-

fänge biefeS 3a^r^mtbertS nod) mit SJachftuhl unb 3iegeln oer*

feßene Herrenhaus. 3>iefer ftattlidjc Sau, bem fic^ früher nach

ber SSi^urntfcite ju ein fpijjwinfligeS, nicf>t mehr oorßanbeneS

SWebengebäubc anfcßloß, jeigt in ber unteren Stage elf, in ber

oberen oierjetju genfter mtb j[t, tuie bie neben bem ©leicßenfchen

SBappen über ber % bür angebradjte SahreSjahl 1588 anbeutet,

ju biefer Seit entweber neu errichtet ober rcnooirt worben.

Sine breite gebrochene kreppe führte in baS obere ©tocf*

wert unb ben großen ©aal, an beffeit (infe ©eite ein geräumiges

fünfecfigeS gimmer ftieß. 9tadj h« rechten ©eite ju lagen

einige Heine ©entächer unb hinter biefen, wie ©leichmann eben*

falls berichtet, bie fogeitannte gunferfammer, in weldjer früher

bie befannte breifchläfrige Settftelle beS jweibewcibten ©rafen

ftaub unb gezeigt würbe.

Qntereffant Wäre eS, Wenn wir nad) furjem 9tufenthatt in

ber rechts oom Burgthor gelegenen uralten ÄapeHe, welche fich

als folcße burdj mehrere befouberS in ber Höhe noch oorhanbene

Sirdienfenfter cf)nrattcrifirt unb jWeifelloS ben älteften $hert

ber Burg bilbet, and} noch bie unter berfclben fich fjin^ic^enbcn,

großen ßeQer betreten fiJnnten. TaS ift aber leiber nicht mehr

möglich, benn fie finb Oerfallen ntib erwecfen in nnS nur ben

Sinbrucf, baß fie feßr geräumig gemefeit fein unb außerorbentlich

baju beigetragen haben müffen, bnrch Slufnaljme großer üftunb*

oorräthe bie SBiberftanbSfähigfeit ber Burg 5U erhöhen.

Sinen Brunnen befaß biefelbe ohnehin nid)t; baS SBaffer

mußte ihr, wahrfcßeinlich aus bem greubenthale, ^geführt

werben; ein Umftanb, ber, bei fortwäßrenb fich fteigernbem

Sebürfniffe nach Bequemlidjfeit, nicht unwefentlich baju beigetragen
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haben mag, baß bie ©rafen oon ©leiden ihr ^oflager nur noch

feiten auf ihrer Stammburg auffdflugen.

Qmmer ftißer ift eS auf berfelben gemorben, immer feltener

hat bie Fanfare beS $f)urnnüart# attlommenben ©äften ober

trufcigen fjeinben entgegengefchmettert. 2öo ehemals ber ©lan$

ettted ber mäd}tigften ^pnaftengefchledjter IljüringenS ftratjlte,

roo ber gelömte £eoparb in ber ©urgftanbarte beffen ober«

tjoljeitlidje 9ted)te über zahlreiche Stäbte unb Dörfer bofumentirte,

regiert jefct Schweigen, — herrfd)t lautlofe Stille.

$>em fröhlichen SBanberer, roenn er burcf) baS ©urgtljor

in ben ßreiS ber ehrroürbigen Kuineit tritt, ftoeft baS £ieb im

SJiunbe, ein ©efühl tiefer (S^rfnrc^t begleicht ihn, unb menn

er ben ©lief oon bem lieblichen Jljüringer £anb, meldje3 fidj

gu feinen güfjen ausbreitet unb ein ©ilb ercig ficfj erneuernben

£eben£ barbietet, jurüdtuenbet auf baS if)n umgebeitbe ©emäuer,

fo a^nt er, baff e§ ben Schatten einer faft taufeubjährigen

Vergangenheit auf ihn wirft.

Unb taufeub 3ahre mag e§ her fön > b<*B h*er bo$

©efdjlecht ber ©rafen oon ©leiden feinen Stammfip aufgefdjlagen

unb bie ©urg erbaut hat.

Ob bei bemfelben, toie behauptet tuirb, ber Käme ©uffo

üblich mar, ob barauS ein äufammeuhang mit einem gleich*

begüterten an ber ©renje jwifchen jt^üringen, bem (SidjSfelb unb

Sachfeit fefe^aften ©efcfjlecfjte
,

welches ebenfalls ben Kamen

©ifo ober ©uffo geführt hoben unb im neunten Satjrhunbert

nach Thüringen übergefiebelt fein foü, gefolgert merben fattn,

mag bahingefteÜt bleiben.

3u ber zweiten Jpälfte beS elften Sahrpunberts erlofch

biefeS alte ®efd>led^t, tuorauf bie ©urg juerft au ben ©rafen

oon Orlamünbe unb nad) beffen $obe an ben ÜKarfgrafeit

@gbert II. fiel.

911S einer ber £>auptrebeflen richtete biejer im fogenannteu
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3ef)ntenfrieg mit noch anberen thüringifcf)en giirften bie Sßaffen

gegen Äaifer ^einrid) IV., beantmortete bcffett 9tad)ficht unb

©nabenbemeife mit unoergeihlidjem Xreubruch unb brachte iljm

am 23eihnacf)t3abenb 1088, oielleidft nicht offne oerrätherifd)e

Beihülfe, eine furchtbare 9lieberlage bei.

Unoergeffen bleibt biefer blutige mäffrenb ber Belagerung

oon ©(eichen ftattfinbenbe Ueberfall, unb heute noch glaubt man

in bortiger ©egenb ein oerroitterteS ©teiitfreuj als ©rinnerungS*

jeichen an benfelben beuten ju miiffen.

2Harfgraf ©gbert überlebte feinen ©ieg nur jmei 3af)r.

SRadjbem berfelbe 1090, erft 28 3ohre alt, ermorbet roorben

mar, fatn Burg ©(eichen an ben Sßfaljgrafen bei Schein, ging

bann burcfj beffett ©of)n SBilfjelm als ©efcfjetrf tu bie §aitb beö

$urftirften oon SKain^ über unb mürbe enblich oon biefem ben

©rafen oon 2omta mit allen ^ertinenjien p Sehen übertragen.

©o oft oom elften 3tahrf)unbert ab bie SRebe ift, !ommt

nicht mehr ber alte ©tamm ber Buffo, foubern baS ©rafenljauS

oon $onna in Betracht.

©aSfelbe, meines fich fpäter in p>ei Sinien, „bie Shüringifdje

unb ©idjSfelbifche", fpaltete, mar fetjr reich an Befifc in (iegeuben

©rünben. 5Rid)t allein, baß ihm bie Dber* unb Unterherrf^aft

©leidfen mit Ohebruf, Sßedjmar, ©djroabhaufen, ©üntfferSleben,

SngerSleben, ©lebten ic. — fpäter an ©onberSfjaufen unb |>ohen*

lohe fadenb —, bie ^errfefjaft Jonna mit ©räfentonna, Burg*

tonna, löttelftebt, Bienftäbt tc. — in ben Befifc ©otfjaS über*

gegangen — unb als Separatbefip baS Stammhaus ©leieren

mit SBanberSleben. unb bern Slfterlehen Biughofett gehörte, fein

Befife mürbe auch noch baburdf mefentlidj oergröfjert, bafj Knfang

beS jmölften Safjrhunberts ©rnft I. oon 2Rain$ umfangreiche

©üter auf bem ©idjSfelb
3 empfing.

tiefer ©raf, melier fid) advocatus Erpesfurtensis unb

fpäter Boigt beS ißeterSflofterS p ©rfurt, in melchem er auch
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ba« ©leidjenfdfe ©rbbegräbnifj ftiftete, nannte, erweiterte über*

fjaupt bie SRacfjtfteöung feine« §aufe« aufjerorbentlid) unb fjob

e« gu ber SBebeutung, bie e« mehrere 3a^r^«ttberte in ber

©efdjidjtc Thüringen« ^atte. — Unter feinen JJinbern, ©rwin II.

unb (Srnft II., fpaltete ftd), wie bereit« bemerft, ba« ©rafenfjau«

in gwei Sinien — in bie ©leidjenfdie unb ©leidjenfteinfdje —

,

©min befam $omta unb ©teilen, ©rnft bie ©üter auf bem

©idjSfelb. ßein ©reignifj non fficbeutung fnüpft fid> aber an

ifjr Sieben, unb wir fönnen rafdj itberfpringen auf ©rwin«

©öffne ©rnft III. unb Samprei^t II.

Slampredjt war ber ältere unb im Sefige ton ©leidjen unb

$ontta. ©rnft bagegen fielen bie ©üter auf bem ©id)«felb gu.

©eine Stellung war mefir eine fefunbäre, unb wenn man bie

Urfutiben au« feiner $eit iu« ?lugc faßt, fo ftelft nid}t allein

fein SRame hinter bem ton fiampredjt, fonbern beim SBoIlgug

ber widftigften berfelben, g. 39. berjenigcn ton 1222, Verlauf

feiner ©üter an ftlofter fReifenftein betreffend fagt er immer:

©r tfjue eS mit .guftimmung feine« 33ruber« 2ampred)t „Ernestus

comes de Velsecke 4 euniventia fratris mei Laniperti comitis

de Gleichen.“ 5 1162 batirt bie erfte biefer Urfuitben, wo beibe

33rüber neben if)rem SBater al« $eugen Auftreten.

Sie finb bie ßcitgeuoffen ton Subwig bem ^eili-

gen, unb auf ©ruft fofl f i cf) bie Sage tom gweibe*

weihten ©rafen begießen!

33on i^ren SRadjfommen, £>cinrid) I. unb ©rnft IV., lägt ftdt

fjiftorifd) SBidjtige« nid)t tiel mef)r beridjten. ®ie ©langperiobe

bc« ©leidjenfdjcn £>aufe§ war baf)in, ba« gefd)id)tlid)e Sntereffe

wirb geringer unb ©agittar ungenauer. Hu« feinem SJiunbe

teruefjinen wir nur nod), baß 2llbred)t I.,
6 ein ©olpt ©rnft IV.

unb ©rbe ber t^üringifdjen ®efifjuugen, f 1292, feine politifdje

©djwäcfje offenbarcnb, bie Hbtwfatur be« ißeter«floffer« an

©rfurt fäuflidj abtrat uitb baff $einrid) I., ein weiterer SSewei«
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ber |>infäflig{eit bcr ©leichetifchett SJiadjt, baS Siecht auf ba$

Sömen» ober Sauemßor7
in ©rfurt an biefe Stabt oerfaufte.

SWit Heinrich II. — ©nfel beS Vorigen — ftarb bie ©leid)ett*

fteinfcfje Sinie au«. Unter £etinann, bem ©nfel Sllbredjt I.,

faub bagegen bie Jfjeilung beS ©leidjenfdjen StammbefißeS ftatt.

J)er eine feiner Söhne, §einrid}, übernahm babei Jonna unb

grünbete bie Jonnaißhe Sinie, mel<he 1426 auSftarb; ber anbere,

©rnft pflanzte bie @leid)enfche Sinie fort, bie mit ©raf Sofjann

Subroig, melier znleßt in C^rbruf refibirte, 1631 erlojch.

Siur einmal nod) leuchtete oorbent ber Siame ©leicßen in

bem ©rafen ©iegmunb I. auf. Jerfelbe, ein ritterlicher füfjner

SDiann, ber oon feinen ßeitgenoffen „ber J^üringer Jeufel"

genannt mürbe, lebte im fünfzehnten Sahrijunbert unb ftarb

1494. SBenn mir in bie ^Betrachtung ber ©leidjenßhen ffligamie

eintreten, mirb er uns befottberS intereffiren. 2lucf) er mar

jmeimal oerljeirathet, unb fein £>elbenthum lögt cS nicht un*

möglich erfcßeinen, baß er an Jürfenfriegen theilnahm, melche

im fünfzehnten Sahrßunbert bie chriftliche Söelt erfdjütterten.

Sonft mar bie $eit non 1631—1794, in roeldjer bie

©rafen ooit Imfjfelb im IBefiße ber iBurg maren unb fie oon

einem görftcr beroohnen ließen, burcf)nuS ereignißarm. 9Jlit

©rlöfcßen biefer Sinie fam SBurg ©leicßen als ein eröffneteS

Sehen an SDiainz znriid unb enblich in 93efi& ber Ärone ^reußen.

3mar einmal noch legte ein frember (Eroberer, ber alles

oergemaltigenbe ßorfe, feine §anb auf ihre ÜDIauern; fein an>

gemaßtes Sefißrecht mar aber nur ooit furzer Jauer. Ißreußen

nahm nach feinem Sturz bie SBurg mieber an fich, unb griebrich

SBilhelm III. fdjenfte fie bem ©eneral oon Süiüffliug, beffen Siach'

fommen fie noch hente bcfißen.

Siacßbem mir fo in großen $ügen ein $8ilb oon bem

Urfprung, ber ©ntmicfelung unb bem ©rlöfdjen beS berühmten

thüringischen ©efchlechteS entmorfen unb unS auf ber Stätte,
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wo e§ gelebt ltnb gemirft hat, umgefeljen haben, ift e§ 3eit,

bafj mir ba§ §auptthema unferer Betrachtung, bie Sage nom

jrueibeiueibtcn ©rafen, bem „comcs bigaimis“, wie iljn bie ©e*

lehrten beö fecfi^c^ntcn unb fiebzefjnten gahrlfunbertS nennen,

aufnehmen unb bett lejjten SEfjcil unferer Aufgabe, bie Beant* .

Wortung nadjfolgenber gragen 3U erlebigcit fudjeti

:

1. SBie ift bie Sage entftanben unb weldje Tenfmäler,

©egenftänbe, Bezeichnungen tc. ftefjen mit bcrfelben in 93er*

binbuiig?

2. Tarf man ben if)r ju ©runbe liegenben Borgang, tuie

behauptet mirb, in bie geit beS fünften ftreujjitgeg tierfegen unb

unb annehmen, bajj Srnft III. ber comes bigaimis gemefen ift?

Ober

3. Jtann man bie ©ntftchung ber Sage auf ©ruub ber

öorhanbeneit Uebcrlieferungen audj noch au
f

anbere fßerfonen

unb feiten guriiefführen ?

4. ®arf man z- B. nach bem Srgebnifj biefer fragen an*

nehmen, bah biefelbe ihren Urfprung, anftatt im breijebuten,

erft im fünfzehnten gahrhunbert hat unb mit biefer Sliifidjt bie

Ueberzeugung »on ihrer ©(aubmürbigfeit überhaupt oerbinben?

gaffen toir ^unäcfjft bie erfte grage iitS §luge: 2Öie ift

bie Sage entftanben?

Bon einer Beantwortung berfelben in fonfretetn Sinne

miiffen wir felbftnerftänblich abfehen; benn wie bie Seerofe auf

fdjwanfenber gluth ficfj ber Berührung Don SDienfdfenhanb ent*

Zieht unb bie bnnfle liefe ben Ort Dcrfd)Iciert, mo fie wurzelt,

fo finbet auch ba8 Sluge be3 gorfdjerg nur feiten bie hiftorifdjc

©runblage, uon ber fidj ein fagenhafteä ©ebilbc einft ab*

gelöft hat.

9Bie aber bie freifdjaffenbe Bhantan e
,

burch Berbiubung

be£ zeitlich unb räumlid) ©etrennten, burch Bermifd)ung beä

3Jfpthifd;en mit bem £>iftorifchen, bie eigentliche Schöpferin ber

Sammlung. S. g. VI 13$. 2 (#51)
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Sage ift, fo mag fie und aud) feiten für bic Sfrt unb SBeife

ihrer ©ntwicfelung, iit oorliegenbem gälte, ein n>enigften8 an*

näßernbeS SSerftänbniß 31t gewinnen. Vielleicht gelingt es unS

auf biefem SBeg, namentlich wenn wir babei ben ucrgfeidjenben

. Vlitf auf geeignete Vorbilber, 3. 50 . auf bie ,£>elbenfagen unferer

VolfSepett werfen, eine befriebigeube ßöfung biefer erften grage

fierbeijufü^ren.

2Bir wiffen, baß baS innerfte SebenSelement unb beit Ieitcnben

©ebanfen jener ^elbenfagen „bie Jreue" bilbete! ®ie $reue,

wctdje in ißren öerfdjiebenen gorrnen, fobatb fie ficb feinblich

berührten, 31t tragifchen ftonfliften führte, aber and) im Opfer

ber fjöd)ften ©üter, burch bie im SRittelpunft ber §aubluitg

ftefjenben gelben, 3um ebclften SluSbrud getaugte! — $er SEreue

würbe jebe Siücfficht untergeorbnet; Kriemhilbe öergaß bie

Vruberliebe über ber ©attenliebe, ber grimme |>ageu opferte

alles ber 2reue gegen feinen König, unb bei SRiibiger mußte bie

greunbeStreue weidjeit oor ber Sreue gegen feinen £>errn.

Siefinnerlid) wie bie 011S foldjer Sßechfelwirfuttg tjeruorgehenben

Sßaten un <3 heute nod) berühren, mögen fie fd)on baS gntereffe

ber ©enerationen gefeffett haben, weldje baoou auS heimlichen

sJJiären ben erften ©iitbrud empfingen. ©S war unmöglich,

baß ficf) berfetbe mit ihrem öcben oerfliichtigte, oielmchr be>

greiftid), baß er fid) auf fpätere @efchled)ter fortpflanjte, oon

benfelben je nad) $eit unb Stnfchauung in Sßort unb ©djrift

feftgehatten würbe unb enblid) burcß poetifcße ^Bearbeitung bie

gorm ber 0age annahm, wie wir fie heute noch feinten.

Sie ©tcichenfage, weldje ihre gelben ebenfalls mit bem

fdjönen ,ßug ber Svene unb Opferwifligfeit hewortreten läßt,

un übrigen aber oon oorermähnten Veifpielen abweicht unb

tragifdjer SJiomente, welche biefetben djarafterifiren
,

entbehrt,

mag cbenfo entftanben fein. Ser Vorgang, welcher berfclben

3u ©runbe lag, war 3U feltfam, als baß fein ©inbruef auf bie
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geitgenoffeit erlösen fonitte; im ®egentf)eil er übertrug fid)

auf bie Gspigotten, unb biefe, angemuthet non ber eigenartigen

Siebelbiftorie, forgten eifrig bafür, baß fiel) biefelbe mit mancherlei

3nthaten auf bie Radjwelt »ererbte unb nad) unb nach Jur

©age oerbidjtete.

Rur nad) einer Richtung, mie fdjott bemerft, unterfc^eibet

fid) bie ©leidjeitfage non anbereit, namentlich »orerwähuteit

epifchcn Ueberlieferungen.

353ät)renb leßtere fich pm X^eil non bem ©oben ber X^at*

fachen abgelüft haben unb all rein gefd)ichtlid)e Vorgänge nicht be-

urtheilt werben fönnen, hat bie ©leidjenfage, weil noch bil oor

fjnnbert, ja nod) oor ac^t^ig fahren unb felbft bis auf unfere

Xage, 2)enfmäler, ©egenftänbe unb ©ejeidjnungen beftanben,

bie mit berfelbett eng oerbunben waren unb fich & Dch auch lieber

in 2Siberfpru<h mit ihrem SBortlaut fteßten, bie nielfeitigften

Deutungen unb 3tüe *f e ^ feiten! ber gelehrten SBelt erfahren.

2Bie weit mit Red)t ober Unrecht, wirb bie Unterfudjuug

ergeben, ber wir im weiteren Verlaufe unferer ©etrachtuug bie

Realitäten, welche mit ber ©age in ©erbinbung ftehen unb

wefentlid) jur Richtigftetluug irrtümlicher ?lnfcf)auungen, wie

jur ©efämpfung falfd)er ©ef)auptungen beitragen, ju unterwerfen

gebenfen.

guerft nimmt in biefer ©ejieljuug ein Teppich bie ?luf-

merffamfeit in 31nfprud), welcher, wie ÜJ{id)aeI ©aj, ein Üonnaifdjer

©farrer beridjtet, auf ©urg ©leiden aufbewahrt unb fpäter,

nachbetn er all ^jpeiratljlgut au bal burggräfliche |jau! £ird)berg

nad) garnrobe gefomnien, non ©agittar 1677 befidjtigt würbe.

®iefer Seppid) War in acht gelber geteilt unb enthielt bie

bilbliche Sßiebergabe aöel beffen, wal ber ©raf non feiner Slbreife

au! ber §eimath an bi! ju feiner SBieberfeljr erlebt hatte.

©agittar meint jwar, ihm fei berfelbe nidjt fchr alt oor-

gefommen, giebt aber auch gleichzeitig ber ©ermuthung Raum,
2* (651 )
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bie Silber fömtten bereits auf einem älteren geftanben fjaben

unb bei bcffen Unbraudjbarfeit mit gemiffeu gutljaten — $. S.

geuermörferu — auf einen neuen werfest morben fein. Sine

ülnfidjt, bie um fo gtaubmürbiger erfdjeinen barf, als jener

Sfarrer, 2Jiicf>aeI ©aj, bet feiner Schreibung Wappen ermähnt,

bie ©agittar nid)t mef)r fal).

ferner ejiftirten unb ejiftiren nod) jmei Oelbilber, bie fid)

eljemalS in £onna befanben, fpäter in ber Ijcr-ioglidjen Äunft«

fammer ju ©otfja aufbemaljrt mürben unb jefjt auf ber SSadjfen»

bürg gezeigt roerben. 3>aS eine fteüt bie ©arajeuin, baS aitbere

beu ©rafen non ©leidjen bar. Seibe Silber finb fet)r alt,

beibe aber nid)t alt genug, um, felbft mettn bie Oelmalerei fdjon

früher erfuuben geroefen unb bie Jradjt ber bargeftedten <ßerfonen

eine meniger millfürlidje unb pbantaffifdje märe, auftaudjenbe

groeifel bejiiglid) i^rer Originalität als ungerechtfertigt er«

fdjeinen ju taffen.

Sin Äreuj unb ein lürfenbunb, mie legerer geroötjnlidj

non bett SDiorgenlänberinnen getragen mirb, befanben fid) früher

ebenfalls im 2lrd)iü $u loitua. QooiuS, ber ältefte ©leidjenjdje

Sljronift, berichtet non benfelben, unb ©agittar miß foldje nodj

üu feiner $eit gegen 1060 in ber ©raffdjaft ©piegelberg ge»

fel)en Ijaben.
8

2öie biefe ©egenftänbe, fo erinnert aud) ein ^ßriefterornat,

meldjeS im ißeterSflofter ju Srfurt aufbemaljrt mürbe, an bie

©arajenin, beim fie foU erftere getragen unb lefctereS bem

fßeterSflofter, über meines befanntlid) bie ©rafen non ©leidjen

bie 'ülboofatur auSübten, gefdjenft Ijaben.

gntereffanter, menn aud) nicht mertfjooller für beu ÜladjmeiS

unferer ©age, ift bie breifdjläfrige Settfponbe, melcfje eittfi auf

Surg ©leidjen, angeblid) oon jenem ©rafen mit feinen beibeix

grauen benupt mürbe unb erft Anfang biefeS gafjrfjunbertS

burd) bie grattjofeu iljre Sernidjtung faub. — ?lber auch (jier
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fnnn man nicfjt unterbrüden, ob bie ©ponbe, meldje,

mie oorbemerft, oor ungefähr acfjt^ig 3af)ren ju ©runbe ging,

biefelbe fein mag, mie fte einft Sooiu« unb Sagittar, bie 23er«

faffer ber ©leidjenfdjen Gljronif mtb ©efd)id)te, am Anfang unb

©nbe be« fiebjeljiiten 3al)rl)uubert«, faßen. Sie mar oou biden

ftarfen Stoßen unb ruitbem, gemölbtcm Stimme! gemacht; legerer

grün angeftricßen unb jiemlidj baufällig.

?lud) ©leidjmann faß 1725 bie ©ponbe mtb fanb fie ooit

gemeinem £>oh, oben gemölbt unb mit aßerßattb garben be*

malt, 4 3
/b (Stlen lang unb 3 Sßeit breit; an bem nocß oor*

ßanbcnen ,£>immel eine ben orientalischen ©emäcßfett gatij äßn>

lidje gigur unb an ben Settftoßen oiel ßunbert tarnen oon

fflefucßern.

®ie man Anfang biefe« gaßrßunbert« faß, mar nicht ftarf

in ©tollen, nicht grün oon garbe; nur ein plumpe« ©efteß oon

üier tanneucu Säulen, oerbunben mit je einer Vh jöfligen 23oßle,

nicht gan$ neun gufj lang unb fed)« gufj breit- Staunt groß

genug für jtoei, gefcßmeige für brei '.perfoiten

!

5)od) aucß biefer Ueberreft au« ber ©agenfpljäre ift oou

geringem Gelang für einen folgerichtigen 9tacßmei« ber Sage

felbft. 2)en micßtigften ißnßaltepunft für einen folcßctt giebt

ba« ©rabbenfmal, rnelcße« jeßt im ©rfnrter T)ont fteßt unb fid)

früher al« Strönung be« ©leießenfcßen ©rbbegräbniffe« im ißeter«*

flofter bafelöft hinter bem Slltar ©t. fflavbara befanb. 33i«

1718 lag e« auf einem fünf gufj h°hcn Aufbau, ber, mie

©agittar angiebt, mit Sörettern befleibet mar, bie auf einer ©eite

ba« ©leidjenfcße, auf ber anberen ©eite be« Slbte« SBappen,

„einen gemalten ^mßn", trugen. 9?ad) biefer 3eit, unb S®or

meil ber Slltar ber heiligen Barbara auf bie ©eite ber Stircße

gefteßt mürbe, fenEte man ba« 35enfntal in ben gujjboben unb

bebedte e« mit örettern. ©cßon oor bem breijjigjäßrigen Striege

nennen Sevicßterftatter, barunter §onborff (1577), bie Sarazenin
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auf bem Seidjenftein gefrönt (coronu omata), bie anbere ffrau

fcbmudloS, uub 3oöiuS, iReftor in ©beleben bei SonbcrS*

Raufen, ber efjrlichfte unb maderfte |)iftor iograpf) beS

©leichcnfdjcu ©cfdjfedjteS, bemerfte auf bem £eid)en*

ftein bie Sa^reöjatjl 1227.®

®iefe Sntbecfung beS 3ooiuS ift oon großer Sebeutung,

benn roenn man heutigen SageS, ebenfo auch im uorigcn 3ahr*

bunbert biefe 3obregäaÖt nid) 1 mehr entbecfeit fonnte, wenn man,

aber mit Unredjt, behauptet, es fei nidjt mehr ber originale

©rabftein, berfelbe fei roal)rfd)einlid) bei ber geuerSbrunft, bie

1430 im Älofter auSbrad), ober unter ben ©türmen beS

bretjfigjäljrigen Krieges, tuährenb welchem 1632—39 bie S3ene*

biftiner ooit ben ©daneben oertrieben nmrben, ju ©rnnbe ge*

gangen; 10
toetin man ferner behauptet, im brei^nten Sahr*

huubert h'iben in 25eutfd)Ianb nod) gar feine arabifdjen ßaljlen

ejiftirt, unb sJRand)e, rafd) entfrfjloffen, bie @utftef)ung beS

©pitaphinmS, toeil an ber SBanb neben bemfelbett ein ©d)ilb

hing mit ben SEBortcn:

Anno dei 1494 uff Sonnabend

vor Letare ist verschieden der

Edel Wolgebom Herr Siegmund Graff

zu Glichen.

ins fünfsehnte 3af>rhunbert oertoeifen, fo barf man hoch ruhig

biefe Sehauptungen als fdpoad) begrünbet beifeite legen unb

fid) bei ber 3af)l gleichtoürbiger ©egenbetucife beruhigen, baß

fie nid)t auSrei^en, baS SRedjt ju befchränfen, toeldjeS eine SReihe

ooit Richtern unb ©chriftftellern in 9lnfpruch nimmt, bie lieb*

lidje Sage ita<h ihrer — nad) ber SBolfSroeife — aufrechtju*

erhalten unb auSäufchmücfen.

SnbeS poetifc^e ©rjeugniffe fönnen in ffäHen, wo es fich

barum haubelt, ber hif*orif c^en SEBah^heit ju ihrem 9ied)te ju

oerhelfen, felbftoerftänblich nur geringen SJnfprud) auf $uoer*
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(äffigfeit ergeben, ©ie führen in ©umma oor, was 3c ' fei' un^

93erf)ä(tuiffe gu oerfdjiebenartigen fagenbaften ©ebilbeit gefcfjaffeit

haben; baS aber, was fie unS int ©cift erbliden (affen, ift

weniger ein ©lentent reiner gmeifellofer ST^atfacfjc
,

als ein

?lmalgam ton 25idjtung utib 2öaf)r()eit.

Um beibe ooiteinanber gu trennen nnb namentlich (entere

auf ihre 3 |l üerläffigfeit gu prüfen, tnüffen wir anbere (Beweis*

mittel gu .fpütfe nehmen. SSir tnüffen bie ©puren nnb $eug-

niffe, bie fiel; wie hier, in gönn oon llrfunben, Monumenten unb

attberen ©egenftänben erhalten haben, unterfudjen unb, wenn cS

uns cinerfeitS wegen beftchenber 3(De ifeI fdjwer fällt aus beit*

felben bie nöthige (BeweiSfraft für bie fRidjtigfeit ber $h at
f
acf>eu

gu fdjöpfen, bie f(are ©rfenntnifj baburd) gu erfangett juchen,

baff wir unS bemühen
, feftgufteÖen , ob bie erhobenen 3 lüe ifel

a(S berechtigt ober uuberedjtigt mtgufehen finb.

25ie ©ntftehung ber ©age, unb bamit gehen wir gu (Rr. 2

ber unferer (Betrachtung gu ©runbe gefegten fragen über: (Darf

matt bett Vorgang berfelben in bie 3eit beS fünften StrenggugeS

»erlegen nnb annehmen, bafj @rnft III. ber comes bigamus

gewefen ift? — wirb, wie bereits bemerft unb hierburd) ttod)*

malS angebeutet werben fod, auf baS breigehnte Sahrhunbert

gurürfgefiihrt. (Rur wenige (Beridjterftatter faffen bafiir eine

anbere 3eit ins Sluge, unb biefe, ba fie meiftenS ber ©age felbft

alle ©(aubwürbigfeit abfpredjen, ober biefclbe inS fünfgehnte

3abrf)unbert oerlegen, fommen oorläufig noch nicht itt (Betradjt.

Sfann man nun, nach Sage ber Umftäitbe unb (Berhält*

niffe, unter (Refpeftirung ber wiberfprechettben Ihotfachen unb

ber je£t oortiegenben 5orfd)ungSrefu(tate, biefe grage, fo wie

fie hier oorliegt, bejahen?

SBir glauben fdjwerlid)!

Jlbgefehen, baoon, bafj bie ©age überhaupt erft Mitte beS

fedjgehnten gafjrhuitbertS in bie 0effentlid)feit getreten ift unb
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Dorier wenig ober nur in befd)ränften Sofalfreifen befannt

gewefen fein fann, gcbenft ihrer fein geitgenöffifdjer Schrift*

fteüer (beren eS allerbiugS aud) nur wenige gab). Sftidjt einmal

bet if)üringijd)e df)ronift Sotjanne« 9fotf|e, ber fonft feinen

romantifdjen Vorgang in I^üringen »erfdjweigt uub ber fRomantif

falber manche« erfunben Ijat, waS leibet als wafjr in bie ©e»

fd)id)te eingefdjniuggclt worben ift, erwähnt fie.

Heber mehrere dinjelheiten beS Äreujjnge« non 1227/28

ejiftirt ferner ein treuer 2Jerid)t non einem ber mitzieljenben

^ilger, bes SlaplanS Subwig beS ^eiligen, dm SBerlt (Söertpolb).

dr nennt als St^eilneftmer an biefer dfpebition alle ©rafen unb

Herren, bis auf bie (Se^cimfcfjreiber ;
babei audj beu ©rafen

SJfeinharb 0 . ÜMlflberg — aber feinen ©rafen non ©leichen.

£a Serlt in beu 2Jiittl)eilungen aus bem Sebcs feine«

$errn fef»r genau ift, fo muff fein ©djweigcn über ben ©rafen

»on ©lcid)cn auffällig erfcfjeinen.

Glicht miitber merfwürbig ift aber auch bm Umftanb, bah

ftaifer griebrid) II., als er ani 18. SJlärj 1229 ben 9ieid)S*

ftänben Bericht über ben »olljogenen Streuzjug erftattete, baS«

felbe Schweigen beobachtet, dr erzählt alle dinjelheiten feiner

drlebniffe, j. ö., bah ber Sultan »on äöabpton bas Ijeilige

©rab jurücfgegeben unb er baSfelbe ehrerbietig befucht ha&c ;

»on einem ©rafen »on ©leichen, ber in ©efangenfdjaft ge«

ratljen fei, erwähnt er aber nichts.

33ei ber h°^n SDfachtftellung, in ber fid) bamalS baS

tbiiringifche ®hua|tengefchlecht befanb, ift eS auffallenb, bah fidj

foldfe Stimmen nicht ju einer Silage erheben über baS Unglücf,

weldjeS einem feiner ^äupter begegnete, dbenfo auffallenb ift

es, bah bis 311m fünfzehnten gahrhunbert, wo hoch fo mancher

Sänger bie £>arfe fchlug unb »iel unbebeutenbere Vorfälle be*

fungen würben, baS ©leidjenfdje ßiebesibtjU feinen Sänger ge*

fuubeu haben foUte

!
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2)iefc Jfjatfadjen unb baS gef)leit irgcnb eines biegen gafl

berütjrenben päpjtlicfyen 33reocS in ben Datifanifdjen 2lrcf)iDeit

fiiib graoircnbc 23en?eife gegen bic Sage — j u n ä cf) ft f
o e i t,

als beren ®ntftef)ung in bas 3af)r 1227 Derlegt roirb.

§Ibfpred)enber nod) fiub bie Urfunbeit, meldje fid) an baS

Seben ©rnft III. fniipfeu. 2)iefe ermeifen faft bie Unmöglidjfcit,

baß berfclbe ben fagenljafteu £iebeSroman burd)lebt Ijat, benn

abgcfcijen baoon, baff, mie bereits erruäl)nt mürbe, ©ruft mit

feinem Sruber £ampred)t fdjoit im .^afjr 1162 in einer Urfnnbe,

bie Stiftung beS AtlofterS Üfeifenftein faetreffenb,
11 neben feinem

Süater als $cuge fungirt f)at, fo märe er, uttb rnenn fein 3llter

bas non 12 Sauren bamalS nidjt iiberftiegeu l)ätte, jur $eit

bes ilreujjugeS Don 1227 fd)on 77 3al)r alt gemefen; ein 9llter,

meldjeS ein junges SBeib gemifj ju feinen SiebeSempfinbungen

begeiftern unb ergeben fann.

£ie einzige SÜioglicfjfeit, baf) ©rnft ber comes bigamus

fei, lägt fid) nodj Darin fiitben, bafj er ben ifreu^ug Don 1 18S

mitgemadjt unb gier baS Slbenteuer erlebt f)abe. Slber aucf)

nad) biefer 3iid)tung läßt fid) ein abfpredjeubeS Moment finben.

9lid)t allein, baf) jener itreu^ug erft im grül)ling 1189 begann,

bie ttreujfaljrer aber ben SBinter 1189—90 bei ißfjilippopoliS

jubracgten, fo beutet and) eine Urfunbe dou 1191, 12 nad)

melcfjer ©uta, bic SBitmc bcS ©rafen ©rnft II., bent ftlofter

fHeifenftein eine Sd)enfung madjt, bei ber ©ruft III. mieber als

3euge auftritt, barnufgin, baß berfelbe um biefc gm in ^Deutfcg*

lanb mar, bemnacf) nur 18 SDfonate im ^eiligen Sanb gätte

gemefen fein föunen.

SSann ©raf ©rnft ftarb, berietet feine ftunbe, bafj aber

1227 baS SobeSjaljr feines örubcrS £ambred)t üoit

©leidjen i ft, ftegt faft außer gmeifel.

tJreilicg allen biefen Semeifcn gegenüber ftegt eine granitene

SBerneinung, ber £eid)enftcin, meldjer fid) bis Einfang biefeS
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3taf)rf)iuibert3 im ifktcrgftofter befanb unb nodj jejjt im Sotne

üon (Erfurt ju fehcu ift.

SJiag üon bemfelben auch, wie eg j 58. ber ißrätat 5}$tacibug

2Jhttf) t£)ut, behauptet werben, er bezöge fid; nid)t auf ©ruft ober

auf einen bamatg lebenbeit ©rafen üon ©teilen, foubern auf

ben im fünfzehnten 3af)rf)unbert üerftorbeneu ©rafen ©iegmunb

unb feine beiben grauen; mag berfclbe überhaupt in feiner

disquisitio in bigantiam eomitis de Gleichen behaupten, bie

©teidjenfage fei eine gäbet, toeil fie nicht üon gtnubroürbigen

©hr°uiften ermähnt merbe unb meil nach röntifchem ftirchenrecht

bent ©rafcti überhaupt eine Soppctef)e niefjt ha& e geftattet

werben Tünnen. Sag ©tcid)enfche ©rabbenfmal bilbet ein

gaftum für fich; c§ ftü£t nidjt allein ben finfenben ©tauben

an bie Sjiftenj eineg jroeibemeibten ©rafen üon ©feieren, fon-

beru mcift auch baburch, bah ber gtaubroiirbige, wahrfjeitg-

getreue Soüiug att bemfelbett bie 3a^ *227 gefehett hat >
unb

mehr noch burd) bie rohe gorm ber Arbeit, barauf f)iu, bah

eg nicht fpäter atg im breizehnten gafjrhunbert üerfertigt morben

fein fann.

Sag (Epitaphium bilbet einen ©djtuhftein, ber aber, be-

jiiglid) ber ©age, bag ©ebäube abfprechenber Stritif nicht fertig-

ftctlt, fonberit ber ihm bie Krönung üerfagt unb toeitcre S3erfuche

bagfetbe zu uoQenben tjerbeigeführt fjut.

Unter Setten, bie nicht ganz ohne Srfofg, jebett-

falls aber in geiftüotler SEBeife, üerfu d)t haben weiter

Zu bauen unb bie ©age, unter 58enufcung ber ätteften

Cuetten, auf bie ©runblagc ber ©laubmürbigfeit

ZU ftelten, ift üor attem ber Ober Siegicrunggratf)

greitjerr 33. g. 2h üon Settau in (Erfurt zu nennen. Ser-

fetbe glaubt, bah bie ©age im fünfzehnten gahrhunbert

ihren Urfprung h fl 6e unb ^ ä T t an ber 2Infidjt f e ft,

bah ©ruf ©iegmuttb I. ber comes bigamus fei.
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2öir wollen fefjen, ob ltnb inwieweit man il)m hierin bei*

pflichten fann. Ja wir aber hiermit in bic Scautwortiing ber

britien grage unfereg Jfjemag: «Kann man bie @ntftef)iiiig ber

Sage auf ©runb ber üor^anbenen Ueberlieferungeit norf) auf

anbere 3e ‘ ten un& ^ßetfouen juriicffüfjren?" treten unb in Jettau

gewiffermafeeit einen ber lebten Autoren, welche biefen ©egen*

ftanb Iritifcf) betianbelt haben, fefjen, fo wirb eg gut fein, wenn

Wir, bet)ufg befferen 3krftänbtiiffeg feiner Ülugfiihruugen, über*

l)nitpt einmal bic ^ßfjafen in« ?luge faffen, welche bie ©leidjeit*

jage, oon ihrem erften Sluftrcten an, burd)gemad)t fjeit.

SBir werben bei ber £>ergählung berfclbcu am beften er*

meffen föntteit, tooburd) il)re ocrfdjiebcnartige Jeutung l)eroor*

gerufen würbe.

3uerft, unb f)ier treffen wir jweifello« auf bie ältefte ©pur

ihrer ©jifteng, würbe fie 1539 in einer Snftruftion erwähnt,

roeldje Dr. SDiartin 53ucer oott ipijilipp beut ©rojfmüttjigen oon

Reffen erhielt. Jiefer fenbete Sucer att 2 ittf»cr utib ÜJielandren,

um 33cibe jn oeranlaffett, ifjre Sinwiüigung ju feiner Ver-

mählung mit 9Jiargaretfje oott ber Saal
,

13
trofj feiner noch be*

ftehenben elften ©t)e, 311 geben. Jie betreffenbe Stelle in jener

Snftruftion lautet:

„Stern wie wof)l
f fürftlic^e ©ttabett auf biefe«

folgettbe nicht ^oc^adjtet, fo h at ber « p ft felbft

eilten ©rafen oon ©leidjeit, weldjer jum heiligen

©rab gewefen unb in Erfahrung fommen, fein

SBcib füllte tobt fein, begmegen er eine anbere na^m,

gugelaffen, bafj er fie alle Veibe modjt behalten.."

2. Jie Sage wirb oon SDlanliuS, einem Sdjiiler 'Dlelauch*

tljon«, 1563 in feinen iiolleftattecn (locorum coniniunium collec-

tanea) behanbelt, cbenfo oon |)onborff 1577, ftufelen 1598 in

feiner „Steife burcf) Jeutfdjlanb" unb beffen Stadjfdjreibern

ÜJteiger unb üDtefanbcr. Jiefe ergätjlett bic Sage in ihrer be*
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fannten ©cftalt. Ser ©raf unb bie ©aragenin toerben aber

ofpte tarnen, audj feine $eit & er ©egebenfjeit genannt.

3. Sßon bem ©rafen unb ber Sürfitt unb batton, baß

©rfterer tuäljrcnb beS ÄreuggugeS 1227 non einem faragenifdjen

©roßen gefangen tuurbe unb Söcibe bann, toie bie nod) oor«

fjanbene ©ettfponbe beiueift, in feltener ©intraefjt lebten, cr^äfjlt

SDlattßiaS Xreffer in feiner „fRfjetorif" 1585 unb ©edjerer

(„9letoe Slfüringfcfje ßfjronica", 1601).

4. Sie ©age tuirb bramatifd) befjanbelt. 3n SScimar 1591

(ffiicol. Siotfje) unb Tübingen 1625 (£>. glapber) aufgefü^rt.

Ser ©raf Subiuig genannt.

5. Ser ©raf tuirb ebenfalls Subtuig genannt. @r roirb

gu ©tolomciuS auf einem ©pagiergang oon einem tiirfifc^eit

©roßen „3Jialed)fala" gefangen. Sie @cfangenfd)aft bauert

9—12 3af)re gu ftairo. Sie fHiicffeljr erfolgt 1240. ©o

berichten geuerberg 1595 unb fßecfenftein> fießterer in feiner

©leidjenfdjeu Gfjronif.

6. Sie ©agc geftaftet fid) immer romantifdjer. ÜHidjael

©af, £>ofprebiger in Sonna, f 1618, ermähnt beS SürfemuegeS,

beS SeppidjS unb nennt bie beutfdje ©emaßliu eine ftäfern*

burgeriu. J^ierljer gehört and) ©ubenuS (Historia Erfurtensis).

7. Ser ©raf tuirb ßrnft genannt, ©eine ©emafjlin ift

eine ©räfitt uon Crlamünbe. 2)ian ßat bie ©ettfpoube felbft

auf ©leidjett gefel)en. 3nt 9lrd)iu gu Sonna befiubet fidj ein

golbencS itreug unb Sürfenbunb, tueldje bie ©aragenin mit«

brachte. 9lm guß ber Surg, unter einer £inbe, fanb bie erfte

©egegmtng ftatt. ©o beridjtet 3ouiuS, ber erfte ©pegialdjronift

beS ©leidjenfdjcn ©efdjlcdjteS.

8. Sie ©efd)id)te, tuie fic 3oöiu$ ergäßlt, giebt ©agittar —
leiber offne feine Duelle gu nennen; Ijierin ift er burdjauS nicf)t

eßrlid) — tuieber. ©r ertoäftnt bas SDionument unb, gum erften«

mal, baS greubentfjal!
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9. Sie ©teidjenfage wirb fritifd) erörtert. Sa« Senfmat

©iegmunb I. zugcfdjriebcn. Sie Siirfiit eine Sfonfubiite genannt

unb bie ©cfdjidjte in« 9ieid; ber grabet »erwiesen, ©o Ralfen*

ftein, fo fßtacibu« 2)futb, ber le^tc Slbt be« ^ctereftofter« in

Srfurt.

10 . ©pater erfdjetnen mehrere Sitbniffe. S« wirb ein

foftbare« ißricfterornnt nebft Äreuj im 'ißeterSftofter ju Srfurt

mit ber ©age in SBerbinbung gebraut. 1813 öffnet man bie

©teicf)enfd)e ©ruft,

14 unb Dr. Shitow fud)t bie ©age auf ©runb

anatomifdjer Unterfucßung 3U begriinben.

11 . » 01t Sroitfa Sßcbre ftellt bie ©efjaitptung auf,

£ampred)t II. — Söruber Srnft« — fei ber jwei»

beweibte ©raf.

12. Sie Sage wirb nufsS neue fritijdj erörtert, für l)iftorifcf)

begriinbet erachtet unb ©iegmunb I. at« comes bigamus erftärt.

©0 »on Settau 1867.

Settau hält atfo an ©iegmunb I., at« bem 3weibemeibten,

feft unb begriinbet feine ©cfjauptung folgenbermaßen: 2tn«

genommen, fagt er, baß Weber SRicolau« »on Siegen, 15 ber

Sßronift be« Srfurter fßetcrsflofter«, nod) Sritf)emiu« (ein früherer

fttbt) at« ältefte Cuellen ju betrauten finb, fo muß man un-

bebingt bie ftolteftaneen be« SJJantiu« at« bie ältefte berfclbeu

anfeßen. 3ßr SSerfaffer erzählt in benfelben 9?ad)ftebcnbe«

:

„Sin ©raf »on ©Icicßen, ben »iele fieute in

©rfurt gefannt haben, ßatte mit feiner ©emafylin

ein ehrbare« geben geführt. Serfelbe warb, at« er

an einem $rieg gegen bie Siirfen ttfeilnafjm, in

einem Sreffett gefangen u. f. w." ,ff

Settau folgert nun, au« ben ©orten: „ben »iele Seute in

Srfurt gefannt haben . .
", baß ba« Sreigniß nidjt tauge »orßer,

alfo im fünfzehnten Sahrhunbert, in einem gegen bie Siirfen

geführten ftrieg ftattgefuuben habe (in wilitia adversus Turcos).
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Sr glaubt bas um }o mefjr, aI3 eS an einer anberen Stelle

Reifet, baß ihn ber Sultan in bie Jürfei bringen ließ (in

Turciam transvectus est). Jag ber SBeg jur ©urg Jiirfen* unb

nid)t Sarajeninroeg t)ei§t unb bag fid) auf bem Jeppie§,

roeld)eu Sagittar nod) fah, fjeuermörfer befanbcu, bag baS

im ^etereflofter befinblidje SKmtäornat neuer auSfaf) als ein

gleid)e3 au§ bem 3aljre 1356, beftärft Jettau noch meljr in

feiner oorgefagten Meinung. — Jaooit, bag ber ©raf mit

feiner ©efreierin eine redjte Sf)e eingegangen fei, ermähnt

SJJanliu» nidjt3. Sr nennt fie einfad) pellex (SebSmeib) unb

beuft fid) babei, baß ber ©raf gleichzeitig mit ber ©räfin in

rechter Slje unb mit ber Jürfin im ftonfubinat gelebt t)abe.

Sr berührt bie ©efd)id)tc in feinem SBerf unter bem Sapitel

„Sleufd)heit unb eljelidje Siebe" unb feiert barin gemiffermagen

bie Selbftloftgfeit ber ©räfin, »eil fie aus Jaufbarfeit für bie

Srrettung ifjreä ©emaljlS baö Sonfubinat beSfelben mit ber

Jürfin bemiitljig ertragen l)abe. Sll£ ber ©raf bem Sßapft

aßeS berichtet, t)abe iljm berfelbe Slbfolution (quare absolutus

est a Tapa) ertpeilt. JaS Schreiben, maS er oon bemfelben

mitbefommen habe, fei nid)t3 anbereS als ein Slblagbrief gemefen.

Ja ber ©runb für bcnfelben fortbanerte, fo fjätten cud) bie

2anbeSgeiftlid)en feine ©eraulaifung gehabt, fpäter nod) ein*

jufcf)reiten. Sin fionfubinat, fo erflärt Jettau, habe überhaupt

im fünfzehnten 3afjvhun&ert too bie mäc^tigften Äönige nicht

oerfd)inäl)ten, Jöcf)ter oon Saftarben ju heirathen unb mit ber ©er*

mählung oon ^iirftentödjtern oft ßjiagnahmett ber gürforge oer*

buubeii toaren, beren nähere ©czeidjnung fid) ber 0effentlid)feit

entzieht, feinen fo fd)liminen Älang gehabt, als mir eS uns oorfteßen.

Jag baS Spitaph fo alt fei, bezmeifele er ganz befonberS,

beim 1430 feien bie älteren Scidjenftcine im ißeterSflofter mahr»

fd)einlid) zu ©runbe gegangen, unb tppifd) fei mehrere Sahr*

hunberte baS in ber 3Jiitte umgürtete ©emanb, meld)eS bie
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giguren auf bent (Steine tragen. 3m breijchnten 3af)r|mtbert

habe es nod) feine arabifchen 3a *) Ieit, mie fie 3ooiuS gefehlt,

gegeben; wenn aber bie oon bemfelbcn cntbecftc 3°^ 1227

wirflid) aud) am fieidjenftein geftanben ^abe unb angenommen

werben foflc, baß berfelbe aus jener 3« 1 ftamme, fo fönne eS

nur baS ©pitaphium SampredjtS II., meldjer 1227 ftarb, fein.

JaSfelbe bezöge fidj bann unfehlbar auf biefeu unb feine beiben

©attinnen, oon benen bie er ft e eine ©räfiu oon Orla«

müitbc gemcfcn unb bie zweite, ® räfin ©opljie, 1244

geftorbcn fein foll.

Jafj Jettau ganj befonberS bie bereite ermähnten Urfunbeit

oon 11G2 unb 1191 citirt unb an ber $anb berfelben, mie mir

eS ebenfalls bereits unter 2. traten, nadfzuweifen fudjt, ©ruft III.

fönne ber comes bigamus nicht geroefen fein, ergiebt fich oon

felbft aus feinem Seftreben, bie Sage oon bem breijef)uten

3al)rbunbert ju trennen unb mit bem fünfzehnten in Serbinbuitg

ju bringen, ben tarnen ©ruft als gelben ber ©age ju ftreic^en

unb an beffen ©teile benjenigen oon ©iegmuitb I. ju fe^en.

34on geroiffem ©taubpunft aus betrachtet, fann man ihm

baS auch nic^t oerargen, benn in ber Jl)at, menn man, burch

Umftänbe unb Sßert;ältniffe gezwungen, ftch oon ©rnft abroenben

muh, fo eignet fich fcheinbar fein anbereS SDtilglieb beS ®leicf)en-

fdjeit JpaufeS beffer, feine ffiolle ju übernehmen, als ©iegmunb I.

tiefer, ber ©ohu ©rnft VI., mar ein tüchtiger StriegShelb,

bem feine 3e ‘ t3eno ffen ben Flamen „ber ^htiringer Jeufel"

gaben, ©r ftarb 1494 unb liegt im ‘peterSflofter begraben.

S8ei ihm treffen alle Umftänbe ju, welche ihn als ben oon

ÜRanliuS bcjeichneten erfdjeinen laffen. ©r mar zweimal oer*

heiratfjet. ©r mar öefi^er unb fRefibent oon ©leidjen unb fein

friegerifcheS fieben läßt eS nicht als unmöglid) erfcheinen, ba&

er, obwohl gleidjzeitige ©c^riftfteüer, barunter ffticolauS oon

©iegeu, bariiber fdjmeigen, einen Jütfenfrieg mitgemad)t hat*
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2lud) ba« ©rabbenfmal fprirfjt für bettfeiben, beim er fofl,

wie bie männlidje ffigur auf bemfefben geigt, ein großer SOiamt

— 7 guß bod) — gemefeit fein. Dagu fommt nod), baß

©agittar, nad)bem er bas Üftonumeut, genau fo mie e« nocf)

feßt gu feffen ift, befdjricben ßat, bemerft

:

„Die ÜRöndje geigen gmar ein SSappen gegen

bem ©rabe, antGIjor ßängenb, fagen e§ fei biefeö

©raoen«. ©« ift aber foldjen« ©raf ©iegmunb«,

mcldier anno 1494 geftorben."

3m tölofter märe alfo bamaf« fRiemanb im 3rodf<d ge«

mefen, baß ©iegmunb ber auf bem ©teine Dargeftellte fei.

©agittar tooflte aber bie ©ad)e beffer Derfteljen, meil er in ber

3bee befangen mar, baß Srnft III. ber 3roeibemeibte fein muffe.

©d)raermiegenb, fäfjrt Dettau fort, ift and) ber Umftanb,

baß Dr. Dfjilom, a(« bie ©ruft geöffnet mtb gu oberft ein

große« ÜJtännerffelett gefunbcn mürbe, an bem ©djäbel be«*

felbcn eine ©cßmcrtftrcidjfpur fonftatirte unb ©iegmunb im ©e«

fecßt bei ©ufg tßatfäcblicß eine fdjmere 93ermunbung baoon*

getragen ßat.

Dem SRanliu« folgen alle übrigen ©djriftfteller, bi« auf

äRattf). Dreffer. ©ie miffen nicßt« oon einer ©aragenin, fon*

bem nur oon einer Diirfin. Sie ermähnen feiner Doppeleße,

fonbern nur eine« Sl'onfubinate«. ÜRattßia« Dreffer ift, mie

bereit« ermäßnt, ber erfte ?Iutor, meldjer bie Sage in« breigefmte

Saßrßunbert oerlegt. Da er ficß aber ßiftorifcße Ungenauigfeitett

gu ©djulben fommen läßt, fo gmeifelt Dettau an feiner 3U ’

oerläffigfeit unb tajirt banadj audß biefenige oon 3oß. ffeuerberg

unb ©edjerer, mcldje meiften« au« bcmfclben fcfjöpften.

Den Debuftiouen be« §errn oon Dettau, mcldfe in

ber ©rflärung gipfeln, baß e« für ißn nur eine 91 1 1 er *

natioegäbe — entmeb er ©raf ©iegmunb al«ben3üiei>

bemeibteu anguerfennen ober bie Sage in« fReid) ber

166«)
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gäbet ju Der weifen — wohnt jweifettoa eine große

Bewei«fraft inne unb fteßenwei« wirft bicjctbe fo oerblüffenb,

baß man fcbe bioergirenbe Meinung aufgeben unb bie lebte bcr

noch ju erlebigeitben gragen in feinem (Sinn beantworten mochte.

3nbe« gcrabe biefe ©chlußfrage führt t>on neuem jum Befcnntniß,

baß ber üiing unanfechtbarer Bewei«grünbe audj oon biefem fcfjarf«

finnigen gorfcßer nicht gefc^Ioffen worben ift unb baß überhaupt,

wenn n i d) t ber 3 u f Q H nod) wichtige Urfunben au«

bem ©taube ber$rcf|iöe hebt unb oerbteibenbe ßweifet

unb 2Biberfprüd)e befeitigt, aud) jeber fernere Ber>

fuef), biefe« 3> e l burdj bie SBedjfelwirfung bcr gor>

fdntng unb ©rfenntnif z u etreidjen, fid) auf ba«

©ebiet ber Son je! turalfriti f ju befdjränfeit fjoben

wirb, — eine Befdjränfung, bie fid) übrigen« oon felbft ergiebt

unb ber fief) naturgemäß audj utifere ©chlußbetracbtung, welche

wir an bie Beantwortung ber oierten unb leßtcn grage fniipfen

wollen, ju untertoerfen hat

!

SDiefelbe lautet befamttlid)
:
„£arf

man annehmen, baß bie ©age ihren Urfprung, anftatt im

breizeßnten, im fünfzehnten 3aßrhunbert hat unb mit biefer ?tnfid)t

bie Ucberjeugung oon ihrer ©taubwürbigfeit überhaupt oerbinben?

3m ^inblicf auf ba« ©pitaphium, weldje« näd)ft bem nod)

oorhanbenen Material au Urfunben bie einzige reale ©runb>

tage für bie gormutirung einer fachgemäßen Antwort bitbet,

glauben wir ben erften Stheit biefer grage »erneinen gu müffenl

Unterer Ueberzeugung nach — unb bamit folgen wir ben ?lu«>

füßrungen be« Oberforftnieifter« SBerneburg unb ertebigen zugleich

bie atibere $älfte ber oierten grage — weift biefe« uralte ©rab=

benfmat, bezüglich feiner ©ntftehung nicht auf bie grit ber Zütfen«

friege, fonbern auf bie Stera ber Sfreuzzüge 2>aß e« bem brei»

Zehnten unb nidjt bem fünfzehnten Safwhunbert angehört, fann

faum bezweifelt werben, unb wenn man ben ©ittwanb geltenb

macht, baß bie ©tüße biefer Behauptung, bie 3a£|l 1227, welche

Sammlung !! 3 . VI. UW. 3 (667)
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3oöiu3 am ©rabftein {ah, ^infäQig {ei, weit im breijeljnten

Sa^r^unbert noch feine arabischen 3a^en «ffiftirt haben unb

ba£ nr{prünglid)e ©pitaphium beim Klofterbranb 1430 ju ©runbe

gegangen, ba3 jefcige aber erft im fünfzehnten Saßrljunbert ent*

ftanben {ei, fo ift betreiben ju begegnen, inbem {ich wie SBertteburg

anführt, itadjweifen läßt, baß ©ttbe beä breijehnten 3ahrhunbert8

arabifdje 3ohlen — wenn aU£h bloß *n einzelnen Ratten •— nicht nur

befannt waren, fonbent baß fogar ein ©iegel be8 ©ottfrieb oon

^ohenlohe unb ein fon{olartig gearbeiteter ©tein in bem bei Ulm

auf bem {DiidjelSberg gelegenen grauenflofter ejriftiren, oon benen

ba3 erftere bie 3of)l 1235, ber festere bie 3ahi 1296 trägt.
17

Gtbenfo läßt {ich bie Behauptung, baß baS ©rabbenfmal

erft bem fünfzehnten Sahrhunbert angehört, leicht entfräften.
18

3)a3 metallene ©chapel mit bem Kopftuch auf bem §aupt ber

grauen, ihr ge{cf)eitelte3 |>aar, baS lange ©ewanb beä ©rafcn,

fein bartlofeS ©eficßt (SRitterfUte feit Slnfattg be$ zwölften 3ahr*

fjunberts), oor adern bie Sfoßßeit ber ©fulptur unb bie gorm

be$ ©chilbeö beuten auf baS Bfittelalter hin. — ©in Bilbfiauer

be§ fechjehnten 3ahr^unbert§ mürbe bie giguren auf bem ©tein

wahrfcheinlich betenb unb ben Witter gerüftet bargeftedt, jeben*

fafl$ aber, ba man annehmen barf, baß bem bamalS noch reich

begüterten ©rafenhauä ein Bfeifter erften {Hanget zur Ber*

fiigung ftanb, funftgemanbter gearbeitet hoben.

SDaß auf ben SluSfpruch dJfanliuö’ hi tt: hoben noch

©rfurter ejiftirt, bie ben ©rafeit gefannt haben", gefolgert werben

{oll, ©iegmunb müffe ber comes bigamus {ein, erfcfjeint gewagt.

@§ ift anzunehmen, baß 2Jianliu8 , welcher nur furze 3« it nach

©iegmunb lebte, gewiß beffen SRameit genannt hoben würbe,

wenn berfelbe bamalS noch im SDfunbe ber ©rfurter, wie eö bie

furze 3fitfolge — t>on ©iegmunbS Zob bis babitt — natürlich er*

fdjeinen laßt, gemefen wäre. ®er ©inn jener SBorte rQuidam

comes de Glichen multis Erphordiae notus“, war aber woßl

c««*)
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mehr barauf gerietet, baß man einen ©leidjenfchen ©rafen im

allgemeinen — nicht einen beftimmten — gefannt habe.

fßhifipP ber ©roßmütlfige lebte 1533, in melcfie $eit and)

bie Qugenb JrefferS, ber biefelbe in ©rfurt »erlebte, fiel. 99 ei be,

m eiche n ur fünf$ig3aljrenad)@ieg in unb lebten, mürben

ebenfalls, ber ©rftere nicht »on einem unbeftimmten

©rafen »on ©leicßen, fonbern »on einem beftimmten

©rafen Siegmunb gefprodjen, ber Sefjtere nicht ben 9luS-

fprucf) getfjan haben: @S fei unbegreiflich, baß bie ©efeftid^te

»on ber Joppelehe eines ©rafen »on ©(eichen in ©hron^en nicht

aufgeführt fei. Treffer mürbe gemiß, menn fich bie (Sage auf

Siegmunb bezöge, eine folche intereffante Sugenberinnerung feft-

gehalten haben. $Iud) 9licolauS »on «Siegen, ber(5f)ronift

beS fßeterSflofterS, ber »iel über Siegmunb berichtet,

m iirbe bef fenSlb enteu er nicht unbcrührtgelaffen haben;

ebenfo mie man auf 53urg ©leiden im feeßiehnten unb fieb*

jehnten Saßrhnnbert Settfteße nicht als bie eines ©rafen

»on ©leichcn, ber jur $eit ber Äreu^iige gelebt habe, fonbern

als bie »on ©raf Siegmunb gejeigt haben mürbe.

JarauS, baß neben bem ©rabbenfmal ein Scßilb Sieg*

munbS gehangen habe, auf bem baS JobeSjahr beSfelben »er*

jeichnet gemefen, $u fcßließen, baS Jcnfmal bezöge fiel) auf

Siegmunb, muß ebenfalls als gemagt erfeßeinen.

©S mar ja ganj crflärlich, baß man in »ielcn gäHen,

menn ein männliches ©lieb ber ©leichenfdjen gamilie ^tarb, in

©rmangelung eines bem ganzen ©efchledjt gemibmeten Jenf*

malS, feiner SSeftattung ein befonbereS SDtertjeichen — j. 53. ein

SBappenfcbilb, maS man in ber 9?äf)e aufhing, unb toie beren

noch einige in ber Slofterfirche ejiftirten — mibntete.

UebrigenS fehlt für bie Slnmefenheit SiegmuttbS in Jeutfcf)--

lanb — Jettau, Stimalen unb fRcgeften Siegmunb I. — nur

für 1460 ein fJlacßmeiS, benn 1461 empfangt berfelbe in feiner

3* (6G9
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|>eimatf) einen 33rief »om Sifcfjof »on ßichftätt unb tritt im

felbigen 3abre eine Steife nad) 'sßaläftina an, ^eirat^et 1464 au<f>

fd)on eine gtueite grau, ©räfm »ott ©djmaraburg, rcaS uit*

benfbar fein mürbe, wenn er, fur$ oorf)er aus ber ©efangeit*

icfjaft gefomnten, in ben fiiebeSbanbett ber lürfin gelegen hätte.

£ommt mun infolge biefer Umftänbe ju ber Ueberjeuguttg,

bog bie ©age bod) einer früheren 3e it entfpntngen fein mug,

j'o ergiebt fid) aud), baß bie ^Behauptung beseitigen Slutoren,.

meldje fie in bie ,geit ber Üreujjiige »erlegen, als bie glaub«

ruürbigere ju beseitigten ift.

SWerbingS mufj habet »oit »ornfjerein abgefeljen merben,

©ruft III. als beit 3meibemeibten inS Sluge ju faffen unb bctt

Hreujjug 1227, toie bisher theilmeife angenommen mürbe, als

$intergrunb für bie ©age ju mahlen. ©rnft III. befafj bie

©leid)enfd)en ©üter auf bein ©idjSfelb unb tritt urfuttblidj

niemals als ©raf »on ©feigen, fonbern nur als foldjer »oit

SSelfecfe auf. @r !aun aud) bett Äreujjug »on 1227 nid)t mit*

gemacht ^aben, benit ju biefer 3eU mar er, mie bereits er*

mäfjnt, fd)on tobt ober minbeftenS 77—80 3<thrc alt.

Slber in bem gleichen SDtajje, mie fein unb ©ieg*

ntunbS kanten burd) bie »oraitgegangenen ©djlug*

folgerungen in ben |>iutergrunb gebrängt merben,

mug berjenige £ampred)ts, beS SBefigerS »on Sonna
unb ©leidjeu, beS einjigen ©rafen beS §aufeS, auf

ben, als einen 3eitgettoffen ber Sanbgrafen ßubmig

beS SKilbeit unb fiubmig beS ^eiligen, bie ©age nodj

angemenbct merben lann, in beit ®orber grunb treten.

2lud) biefer fanit aus ben gleichen uttb früher angeführten

©rünben 1227/28 nicht in ^ßaläftina gemefen feilt; in Ülnbetradjt

aber, bafj fein ÜJiame in ben Uriunbeit »on 1162—1193 nur

feiten, in ben fegten fünf 3aljren biefer 3fitpct'iobe aber gar

nicht angeführt ift, fann eS immerhin als raahrfdjeinlid) att*
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genommen werben, büß er wößrenb biefer legten fünf Saßre

außer £anbeS gewefen ift unb fidj an bem unter ®arbaroffa

ftattfiubenben brüten ftreujjug beteiligt ßat.

2Ber mödjte ber Sefjauptung, baß fid) biefe ’älnnaljme im

Söiberfprudje mit einer Stelle beS Chronicon sampetrinum

befinbet, meljr ©lauben beimeffen als berjcuigeti, bie im ^jinblicf

auf bie bamalige große öegeifterung ben SluSfcßluß oon jenem

ftreujjuge feitenS eiltet ©rafen oon ©leiden für unmöglich l)ält ?

£ampred)t, welcher feinem urfunblid) erften Auftreten unb

feinem 1227 erfolgten Sobe nad) bamalS ca. 40—42 Saßre

alt war, fann fidj griebrid) Sarbaroffa redjt gut als Ärenj*

faßrer angefcßloffen, fann bei biefer @elegenl)eit baS Abenteuer,

unb wenn ißm fjiersn gegen ben SBortlaut oer Sage aucß nur

4—5 gaßre oerblieben, red^t gut beftanben ßaben unb ift außerbem

faft sweifclloS ber ©raf, auf ben ficß ber ©rabftein im ©rfurter

Som beließt.

2luf bie Slrgumente beS £>ernt o. Sroufa « Gßebre,
20 beS

einzigen Autoren, weldjer Oerfucßt ßat Samprecßt II.

als- ben ßweibeweibten ßinjuftellen, fann man fid) babei

freilid) nur toenig ftügen.

Sie oorneßmften berfelben, baß £antpredjts iöetter, ber

©raf fReinbotß o. Seicßlingcn ,
beim beginn beS Streu^ugeS

oou 1188 — an beffen Sßeilnaßme er felbft burcß Äranfßeit

oerßinbert war — ber ißeterSabtei ju ©rfurt einen ewigen .ßiwS

oon 18 fDiarf gefcßenft ßabe, waßrfcßeinlicß beSßalb, bamit bie

SDiöttcße für bie glücflicfje SHüdfeßr feines Retters SKeffe lefen

möcßten, ober, baß bie Södjter ber ©rafen Grrnft unb Sampredjt

ben in ber ©leidjenfcßen gamilie uitgebräudjlicßen, auf fremb=

läubifcßen ©influß bcutenbeit Sftamcn 2lbela führten, fowie baß

1193 bie SnfulSertßeilung für ben 2Ibt beS ißeterSflofterS, biefe

ßocßfircßlicße iBcgünftigung, nur auf bie ©mpfeßlung fiamprecßtS

unb ber Sarajenitt juriicfjufütjren fei, finb, wie ber #im»ei$
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barauf, baß in ber $eit öon 1193—1227 nur 2ampred)t II.

ben £itel eineg ©rafen ö. ©leiden geführt habe unb er begßalb

aud; ber gweibeweibte fein müffe, ju fe^r in bag ©ewanb ber

^hpotßefe gefleibet, alg baß man barauf Ijin bie ©laubeng*

ricßtung beg §errn o. Sroufa*Ef)ebre ju ber eigenen machen

fönnte.

2)ie »on ung gemachte Schlußfolgerung, baß Samprecht 11.

ber comes bigamus gewefen fei, läßt ficß niel eher baburcß

rechtfertigen, baß man bag Epitaphium felbft für bie 3ul^ffigfeit

berfelben fprechen läßt.

2ampred|t II. war nach bem bereite früher erfolgten Ableben

feiner erften ©attin (unb bem ber Sarazenin?) 1227 geftorben.

Seine zweite rechtmäßige ©emahliu, ©räfin Sophie, folgte ißm

erft fiebjehn Saßre fpäter (1244) im $obe nach-

Stimmt man nun für bie 3eit ber Errichtung beg ®enfmal8

Zwei Sßöglichfeiteu an, fo ergiebt ficß, baß bagfelbe cntmeber

erft nach bem $obe ber ©räfin Sophie 1244 auf*

geftellt ober oou berfelben bereits im Anfänge ißrcg

SBitrcenftanbeg gleich nad) 1227 geftiftet worben ift.

3nt erfteren gofle, wo eg fid) nur um eine monu-

mentale ®arftellung ber bciben ©räfinneit haubein tonn,

muß mit Stecht bie Sweifelfrage aufgeworfen werben, warum

ber ©ilbhauer bie eine ber beibcn grauen, jwifcßen benen

boch fein Stangunterfchieb beftanb, mit ber fürftlidjcn

$rone fchmiidte, im anberen $alle aber ber ©laute pbfiegen,

baß bie jur Sinfen fteßenbe weiblidje ©eftalt bie SDiorgen*

länberin oorfteüt, beren Slnbenfen unb mit ißm bagjenige an

tßre bem ©atten erwiefene §od)herjigfeit unb Siebe für fpätere

Seiten feftjuljaltcn, fid) ©räfin Sophie jur Pflicht gemadjt hotte.

2)aß Samprecht wäßrenb feiner erften Sterßeirathung in

rechtmäßiger Eße mit ber Sarazenin gelebt hoben foll, ift wie

gefagt zu bezweifeln. ®ag fann aber unfer Sntereffe für bie
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liebliche Soge, felbft roeun aud) biefer Serfud), if»r jur

Öebeutung einer Ijiftorifdjen $fjatfacf)e ju »crljelfcn,

afg ein »ergebnerer bejeidjnet werben foffte, nidjt ab*

fd)Wäcf)en.

2fudj of)ne bie SIbfofution beg '^apfteg, wefdjer biefelbe

nur unter Sfnerfennung beftefjenber SBürbigfeit ertljeifen fonnte,

ergebt fid) auf ber ©runblage ebelfter SDiotioe bag fagen^aftc

breifaltige fiiebeöbiinbniß weit über ben Söegriff eineg gewöhn*

' lid£)en Äonfubinateg.

®ag (Spitapf)ium fegt in feinem Sntwurf ein berebteg

3eugnifj baoon ab, unb bag finnige ©emiitfj unfereg 23offeg

wirb »on bemfefben nidjt bfoß burdj bag ifjm eigene gefdjidjt*

fidje Sntereffe, fonbern in weit fjöfjetew 3Rafje baburdj gefcffelt,

bajj eg in ifjm ein efjrwürbigeg 2Deidmaf ritterlicher beutfdjer

Üreue unb fefbftfofer $rauenfiebe erbfidt!

35iefe Sfuffaffung fiefjert ber ©age, wefdjer trofc monier

hiftorifcfier ©ebeitfen bie ©laubwiirbigfcit nicht ganj abgefprodjen

werben fann, eine weitere, uielfeidjt ewige $auer, unb nodj

fange #eit nadj bem SerfaQ beg ©rabfteineg im (Erfurter 2)om

unb ber festen SRefte ber SBanbergfeber Burgruine wirb man

anbadjtgooll ber ©age faufdjen »om ©rafen »on ©fcicTen unb

einen beiben grauen!
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1
2)er £>of SrcubcnlljQt (Untergleichen) war chcntalg ein ©urgleßen

ber ©rafen für ihre ©iinifterialcn auf ber ©urg ©teilen, welche Slboocati,

Jiafteüane ober Amtmänner bafelbft waren. San ilpcn ift bag noch jeßt

lebenbe, in granfen unb ^Thüringen begüterte ablige ©efdilecht »cm ©leicßcn

entfproffen.
J

^»cUbacf), $ifiorijd)c Nachrichten über bie brei thüringfdjcn ©leichen.

* $iefe ©üter beftanben aug ben Sd)löffern ©charfcnftein. ©irlen-

ftein, ©leidjcnftein nnb erftredten fid) big nad) §üpftebt, ©eberftebt, Schwer-

ftebt unb Ammern bei ®tüt)lf|au|cn (2Bo(fg ©cldjichte beg Gid)gfelbg}.

* Nicmanb meiß, wo ein Schloß ©cljcd liegt. $aß eg aber ein

©d)loß, »cnnutfjlic^ auf bem ©icßgfclb, war, ergiebt fieß ang einer ®e-

uterlung bei SSotf, nach ber in einer Urfunbe ©ertßolb »on ©elfcde afg

3«uge »ortommt. 3«benfallg ffanb eg bort, wo fieß jeßt Sdüoß ©leichen-

ftein ergebt; groijd)en tpeiligenftabt unb ©tühlhaufen.
5

®5olf 1. c. S. 149, Urfunbenbucß ©. 11.

6 Silbertug d. gr. comes in ©lidien (Sagittar 68) »erlauft feine

Abuofatur »on ©rfurt an bie Stabt Srfurt. Heinrich II. »on ©leidjenftein

»erfaufte bereitg (1290) fein Slboofatgrecht an ben SHatfj bcrfelben, tüoraug

her»orget)t, baß aud) bie ©leidjcnftcinfdjc üinic biefeg SHcdjt befaß unb

groar nicht »on feiten beg ©rjbifchofcg »on ©iaing.
T ©raf $einrid) »erlauft fein Necht, burd) bag Söiuentfjor am ©eterg-

berg jeberjeit in Srfurt einreiten p lönnen, an ben Statt) biefer Stabt

(Sagittar 6. 94).

8
35ag im ©orfjergehcnbcn ermahnte Sreuj mürbe nebft einem an-

geblich »on ber Sarajenin fwrftantmcnben Sting noch im Nacßlaife ber

leßtcn ©räfin guliane »on ©leichen aufgefüßrt. — ©on allen biefen im

2ejtc aufgepblten ©egenftänben ejriftiren, mie bemerft, nur noch bie auf

ber SBacßfcnburg befinblicßen ©Über.

* „SSann unb in welchem 3aljre er »erftorben, weiß nicmanb. 3d)

finbe jroar p unterft auf bem ©rabc Stein, welche« meincg ©?ifje»g bigßer

»on niemanb obferoiret worben, biefe bloße 3aßre 3Qhl ohne einige fernere

bepgefügte Sdjrifft ober Slnjeige alg 122r (ift 1227). Cb cg nun etroa

bao 3«f)r ift. in welchem er abgeleibet, fann ich nicht berichten." (©aul 3o»ii

©leichtnfdjeg ©hronicon.)
10

®iefc Anficfft muß im §inblid auf bie nach ©ubenug, Sagittar

unb ©tutp gegebenen Nachrichten alg burepaug unhaltbar erachtet tuerben,

beim einmal ift nicht p glauben, baß ein folcßcr 8cid)cnftcin burd) bie

Schweben gerftört worben ift, mährenb anbere »iel weniger wichtige ©rab-
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fteine au# bem fünfzehnten 3arrt)unbert im 3oh« 1777 noch roohlerhalten

»orhaitben roaren; bann aber ift nodj mcniger anzunehmen, bafj bicüKöndje

einen neuen Stein unb nodj bajn »on fotdjcr ©efdjaffenheit hätten machen

taffen ju einer Beit, mo fie »ottauf mit ber iperfteflung ihre# fitoftcr# ju

thun hotten unb ba# ©efdjlecht ber ©rafen »on @teid)en auSgcftorben mar.

(SBerneburg ©. 80.)

11 Urtunbe öom Bahre 1162. Sampredjt unb (Srnft treten neben

ihrem ©ater al# Beugen auf. (SBolf 1. c. S. 149, Urfunbenbucf) ©. 14.)

** Ser SBorttaut biefer Urfunbe ift: Sie# gefd)a!j im 3ohr* be#

$rrm 1191, in ber 9. Bnbiftion, im 2. 3oh« be# getbzug# nach 3**>ifalem,

im 3ahre nach bem lobe be# taifer# griebrid), ba fein Sohn, Äönig

Heinrich, im grieben regierte. Bcu8en ftttb ©raf ffirtoin unb fein ©otjn

©rnft.

'* Sanbgraf ©fjilipp »on Reffen mar in Siebe entbrannt zu ©lar*

garethe bon ber ©aat, roeldje ftoffräutein bei feiner ©dhmefter ©tifabeth,

»ermitroeten Herzogin non ©achten, zu SRodjlifc mar. 9Iad)bcm feine erfte

©emaplin fich auf bem Schloff ©pangenberg fchrifttich erflärt hotte, ge-

bacfiteS gräulein al# ©titgemahlin aufzunehmen, ertheitte 2K. Suther al#

©hff feiner $ird)e bie hierzu erforberliche Sispenfation.

“ ©or ber ©efchießung be# ©eteräbcrgeS ermirfte SicgierungSratt)

non gaber bei ben franzoftidjen ©lilitär« unb ©iüilbehßrbcn bon ©rfurt

bie ©rlaubnifj, ben ©tein, fomie bie ©ebeiite in ben Som retten zu bflrfen.

9lm 5. Sluguft 1813 mürbe ber ©tein in ©egenmart be# SicgierungSrathe#

ü. Bober, be# ©olizeifommipr# ©Mer, be# ©auinfpeftor# ©djmibt unb be#

StabtamtSichreiberS ©apft al# ©rotolollführer gehoben, ©ei brei guß

liefe fanb man fed)$ Xobtenföpfe mit einer Stn^ahl Snodjen unb zmei gnft

tiefer bie ©Jelettreftc eine# in bem ©rabc tiegenben ßörpcrS. ©S maren

$nod)en »on außcrgemöhnltcher ©röfje; auch einige ©tücfe oom bretternen

©arg mürben gefunben. ©lebizinalrath Dr. Xh'tom unterzog fich ber

Aufgabe, biefc ©ebeine anatomifdh z“ unterfuepen, unb gelangte babei zu

ber Slnfidjt, baft fid) ba# ©felett auf ©rnft III. unb unter ben ©chäbetn

zmei auf feine beiben grauen bezögen, — eine ?lnfid)t, bie mit Siecht

befämpft unb als hinfällig bezeichnet morbett ift, meit fie notlftanbig un-

berücffichtigt lägt, bah ba# ©rabmal ber ©rafen oon ©(eichen feit bem

breizehnten 3oh rf)unbert, in roetchem ber ©agc nach brr comes bigamus

geftorben fein fofl, burdj fpätere ©enufeung, zuleftt burch bie ©eifefcung

©iegmunb I„ ganz mefentliche ©eränberung bezüglich feine# 3»ho(te# er-

fahren hoben mu§.
15 Sie »on bem ©cnebiftiner ©icolau# ». Siegen gcfdjriebene, 1495

beenbete Sh r°bif be# ©ctcrSflofterS, beten »ermuthliche# Original in ber

meintarifchen ©ibliothe! aufbemahrt mirb, fanu beöhalb nicht at# ättefte

(C75)
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felbftönbige Duelle bet ©leidjcnfage betrautet toerben, (peil bie barin er-

wähnte Sage niefjt bon Siegen jelbft erjagt wirb, fonbern allem fluidein

nad) oon frember $anb auf einige Dort bent eijroniftcn für eoent. 3iac^-

träge leer gelaffene Slätter jüäter niebergefchricben worben ifl.

10 Quidam Comes (le Gleichen, multis Erphordiae notus, cum uxoro

sua honcste vixit. Is cum in militia adversus Ttircos prelio c&ptus

esset a soldano rege in Turciam transvectus est . .

.

„Manliua Locorum

commuuium collectanea. Basil 1563 pag. 175—177“.
” (Bericht beö SkreinS für Shmft unb Mltertljum in Ulm unb Cber-

jdjmaben, jomie Sinniger für ftunbe ber heutigen SSor^eit.

18 'Berneburg „ÜJlittheilungen beö Skreinö für bie @cfdjid|te unb

Wlterthumöfunbe bon ©rfurt 1872".
19 $ie betreffenbe Stelle ber Sljronif beS IjJeteröflofterö ju Erfurt

oon 1188 lautet in ber beutfdjen faft wörtlichen ffiiebergabe beä 3oh- Siothe

„Chronicon Thuringiae:“

„Unde cz wordin mit dem cruzce gezeichint Keyser Friedrich,

„Landgraf Lodwig von Doringin unde Hessin syner swester son, der

„Bischof Gotfried von Worzeborg, Bischof Hermann von Munstir,

„Bischof Martin von Myszin, Bischof Rudolff von Lütiche, Bischof

„Hermann von Straszeborg unde velc andir Bischöfe und epte, dar-

„nach Grafe Poppo v. Henneberg, Grafe Albrecht von Grumbeche

„Grafe Albrecht von Ililtburg unde andir gar vel Gräfin und herin.

Sattad) wirb jroar unter ben Sblen, welche fich an bem Sreujjitgc

unter Sriebrtc^ SJarbaroffa betheiligten, ein ©raf oon ©(eichen nicht mit«

genannt. 3m t»inblicf auf ben Siachiafc: „unde andir gar vel Gräfin und

herin“ fanu aber fein Süwfcfjlujj oom Streu,tjugc auch nic^t ohne weiteret

alä Xhatfache angenommen werben, benn unmöglich ifl nicht, baff ihn

ber ehronift ju ben „anberen gar Dielen ©rafcn" jäl)lt, bercn tarnen er

nidjt bcfonberö aufführt.
49

Slrchie für ©efchichte, ©enealogie unb ftcratbif. 3 flhr9fln3 1847.

Sinnt, b. 9teb. Ueberjeugt, bafj bie aüfeitigc (Beleuchtung ber weit«

oerbreiteten, aber in iljren ©injelhciten unb ihrer ©ruublage hoch wenig

bcfannten Sage wiflfomutcn fein werbe, glaube ich boch auch meine Slnfidjt

nicht jurücfhalten ju bürfcn, bah nur auö bem ©inbrutfe best »iclerwähnten

©rabfteineö eines* ©rafeu, ber zweimal ocrmählt war, auf ben S3eid)auer

bie Sage eutftanben ift. SB. SB.

IC7iTt
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JFölb unb bte dtbbeben.

Vortrag,

ßdjatteit in ber naturfotf<f)enben ©ejeilidjaft ©raubünbenS in Eijur

am 29. 3anuar 1890

oon

Dr. gßr. 'garnujjer

i'rbrct an bn ÄantonJidniir in Qi)ur.

Hamburg.

SJerlagSanftalt unb X>rucfcrei (üormafS' 3 . 5- «Ritter).

1891.
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^yn ber ©titifti! würbe unS als waritenbeS ©eifpiel bafür

bafj »erfcfjiebene SJcbet^eile nidjt ju einem ©anjen oereinigt

«erben bürfen, ohne bafj ein innerer, fogifc^er ©runb für bie

^Bereinigung oorhanben ift, folgenber merfwürbige 8af} oor*

gehalten: „Me ©eorgier fittb ©Triften unb geneigt jur $runf*

liebe, gute Säger unb ben ©rbbeben auSgefeht." SEBenn gejagt

worben wäre, bafj bie ©eorgier ©ebirgSbewoljner unb ben @rb

beben auSgefefct feien, fo wäre adeS richtig gewefen, beim in

2öafjrl)eit gehören ©ebirge unb ©rbbcben jufammen; ber Soben,

ben, wie ber dichter jagt, „©ötter jum ©etretenfein boc^ fdjufen",

wirb rneift nur ba rebeflifd), wo bie ©rbrinbe in iljrer Lagerung

ftarf geftört worben ift, alfo in ben ©ebirgen.

$ieS ift jebodj eine erft in neuerer $eit jur ©eltung ge*

fommetie 2Inficf)t. Ueber bie grage nad) ber Urfadje ber @rb*

beben ift im Saufe ber $eit eine grofje ÜJienge oon Meinungen

laut geworben, wetdje ade 93erfd)iebenheiten ber 93orftedungen

jeigt. SßgthagoraS fud)te ben ©runb ber ©rbbeben in einem

gentralfeuer, SXriftoteleö ^inwieberum in ber in £i>f)Ien ber

©rbe wirfenben Suft unb Kämpfen; Mbere fafyen bie unterirbifdjen

SBaffer als Urfac^e an.

Sludj Sufrej wanbte fidj ber CSinfturjtfjeorie ju, inbem er

behauptete, bafj eS in ber @rbe Höhlungen gebe, welche burch

MSwafchungen beS SBafferS entftanben feien unb, wenn bie fie

Sammlung. <R. g. VL 139. 1* (679)
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tragenben ©tüjjen nidjt metjr ßinreicffen, fie 3U Ratten, einftürjen

unb baburcß 23obenerfc£iütterungen erzeugen mürben. ®er arabifc^e

ÄoSmograpt) Ä 0 j io i 11 i erflärte bie ©rbbeben auf bicfelbe SBeife.

$ie (SrftärungSart ßat fid) aucf) bis faft in bie neuefte 3?d jum

Sßeit erhalten.

Slnbere liefen bie Qrrbbeben burd) baS SBirfen oon Kämpfen

entfielen. 9D?an erblicfte bie Urfadje ber Urbbeben in ©aS«

fpannungen unb faßnbete lange unermiiblid) nad) beit Duetten,

»üo biefe ©afe entmicfelt mürben. 3m Anfänge unfereS 3af)r=

fjunbertS erflärte Sßar rot, baß burd) bie 3er f
e&ult9 oon großen

Duantitäten noit ©d)roefeteifen fo öiete ©afe entbunben merben

fönnten, baß biefe etiblid) bie über irrten tiegenben @d)id)ten

fprengen müßten. ?fn „elaftifdjc gtüffigfeiten" bauten aud)

ö. §off unb 2t. 0 . ^umbotbt; ber fiebere erflärte bie ©rbbeben

allgemein als eine 9?eaftion beS fliiffigen Urbinnern gegen bie

Äußenrinbe unfereS Planeten, als eine mißlungene (Eruption,

fomit gleidjroertßig mit einem ec^t outfanifcßcn VluSbrucße,

SfrieS (1820) rebete baoon, baß ÄnaHlufNOryplofionen bie Urb-

beben üerurfacßten, unb er fattb mit feiner Jßeorie nid)t menig

Stnftang. $ie 3°^ ber @rftärungSüerfud)e metjrte fid) noc§

mit ber SBerfünbigung ber 2lnfid)t, baß bie Urbbeben burd) unter«

irbifdje ©emitter entftänben, unb meiter mit ber burd) Lambert

(1821) aufgefteltten ^jppotßefe, monad) bie Urbbeben mit ober*

irbifd)en UteftrijitätSfpannungen bireft im 3ufammenf)ang mären,

'ißßppig betonte jet)tt 3aßre fpäter ben 3ufammenljang jmifcfjen

ben atmofpßärifcfien SScrättberungen unb ben Urbbeben. $art

in SDiüncfjen berief fid) auf baS $ßt)änomen beS Seibeitfroft’fdjen

Tropfens unb tefjrte, baß im Urbinnern SBafferinaffeit über ßeiße

$läd)eu jießcn, metd)e SBaffer bann im überßißten 3u ftan&e

oerroeiten unb nad) oerminberter Temperatur ber Unterlage burcf)

ptößticße Serbampfung Urbbeben tjeroovrufen mürben. Tiefe

2tnnat)me mar nicßtS als eine SBieberßotung ber oom oerbienteu

(GHO)
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SDiallet 1850 aufgefteßten ^eorie. 3n neuerer 3e ' 4 ha* ^ßf a ff

bie £>t)potfjefe aufgefteßt, baß bie im Schmeljfluffe befiublic^en

SERaffen au« bem (Srbinneru in unterirbifrfje, ber Oberfläche nahe,

mit SBaffer gefüllte $ohlräume emporgeprefjt, bafelbft rafdj fo

Diel Kämpfe entmicfeln mühten, baß baburch Cürbbeben leicht er-

flärtich mürben. Siubolf mit bem mir un« heute üor '

roicgenb ju befcfjäftigen gebenfen, erflärte bann furjmeg aße

Qsrbbeben al« 5°^9C unterirbifcher ©ulfanau«brüche, melche burch

bie Snjiehung non Sonne unb 20?onb beförbert mürben.

ÜJfan fieht, bofj an @rflärung«ocrfud)en ber ©rbbebeit fein

SDZangel ift, unb meiter, bah bie Söfung ber ©rb bebenfrage eine

ungemein fchmierige fein muh- So menig aber, al« mir über

ba« SEßefen ber ©rbbebeit rciffen, fo ficher ift e« nach ben

gorfchungen ber ißeujeit, bah bie unfere ©rbrinbe burchjucfenben

©eben oerfchiebenc Urfachen hüben, unb bah e« burchau« unri(htig

ift, ihr Auftreten nur ben ©inftürjen oon ^joljlräumen ober ber

Dulfaitifchen 3;I)ätigfeit aßein jujufchreiben. Sine« jiemt fich

auch h*er nicht für Sße. „©erabe fo mie mir un« ein ©rbbeben

ber @rbe im kleinen burd) oerfchiebenc Urfachen erseugeu fönnen,"

fagt Soula, „fei e« burch ba« muchtige Sßieberfaßen eine«

Stampfhammer«, fei e« burch einfache« Stampfen mit ben frühen

auf bem ©oben, fei e« burd) ba« $inroflen eine« 2Bagen«, ober

burch ba« £o«brennen eine« fehmeren ©efchüfce« ober burch ba«

Suffliegen einer ÜWine ober ba« Sbgcben eine« Spretigfchuffe«

im Steinbruch ober im ©ergroerfe — gerabe fo fönnen nicht

nur, nein, müffen mir auch für bie ©rbbebenerfdjeinungeit, mie

mie fie fich °hne unfer 3utl)un im SRiefenbaue unfere« ©laneten

abfpielen, bie ÜDiöglichfeit annehmen, bah fie burch Derfdjiebene

Urfadjen Deranlafjt merben fönnen. 2)af} bie ©rfdjeinungen

fcfßiehlich im groben unb ga^eit biefelben fiitb, barf un« babei

md)t munbern, fie merben ja — feien fie nun herö orgerufen

burch ©erftung, nach Srt etma, mie bei ber ©ilbung oon Spalten

(6S1)
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im ©letfdjereife bie @i«maffe erbittert, ober burdj iöermerfung«*

Borgönge, ben Sbftnrj einer gelSmaffe, ben ©infturj eine« ge^en ’

gemölbe« ober burd) ©fplofiotteBorgänge bei Bulfanifcben ^ro3effen

— immer SBeQenberoegungen in ber ©efteinS* ober ber gel«maffe

erzeugen, bie ficfi fc^tie^ficf) nur burd) ifjre größere ober Heinere

3ntenfität ooneiitanber unterfefjeiben merben."

©o unterfdjeiben mir benn bmte, geftu^t auf feit 3aljrjef)nten,

$ttm 2^eit mit 3nftrumenten beobachteten ©rbbeben brei nad)

itjrem Auftreten ganj beutlicb untergebene Slrten Bon ©eben,

nämlicf)

:

2)ie ©infturjbebcn, bie nulfanifcben Sieben uttb bie

teftonifdjen ober @tauuttg«beben.

1. $ic ©inftnrjbebcn. SDie Sbcorie ber @infturj*@rbbeben

ift, allgemein auf bie Urfadje ber ©rbbeben augeroanbt, mie mir

bereit« angebeutet, bie ältefte ber über bie elaftifc^en Seroegungen

unfere« ©rbboben« aufgefteßten Sehren, ©ie b«t aud) in ber

neueren $eit burd) ben Bielfac^ BerbienftBoßen SB o lg er - unb

ben au«ge3eid)iteten Sbemifer, aber al« ©eologe faft überall

gegen aße ^errfc^enben Slnfic^ten ijeftig polemifirenben gr. SDiobr

i^re Vertreter gefunbeit.

SDie Sinfturjbcben treten auf in böfßenreidjen ©egenben,

überhaupt ba, mo bie Söefdjaffenbeit be« ©cbid)tengebäube8 ber

©rbtinbe ©inftürjen förberlicb ift, b. tj- mo reifliche flalf*,

©alj* unb ©ip«fcbicbten Borbanben finb unb bureb SSaffer au«*

gelaugt merben. 3n ber ©dimeij ereignen fid) ©infturjbeben

namentlich in ben ©egenben be« 3ura, in ©tein am SRb^
mo bie Urfa<be mof)l im ©infturje Bon ®ip«fd)icbten ju fudjen

ift, bie in jener ©egenb unter bem ÜJJufcbelfalfe in nicht be*

beutenber Jiefe fich hinjiehen, in üflamrieb unb gmeifimmen im

Danton Söertt, an meid) festerem 0rte bie SBaffer ber ©rofjen

Simme über einer ©ipSjone eine Neigung jum unterirbifdjen

Slbfluffe buben unb bann bie tiefem ©eftein«partien au«mafcben

;

<8S2)
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im ftanton 2SaEli§, mo nadj Folger 20 Quellen unterirbifcbe

©ipSlager auSlaugen; in 25eutfd)Ianb, 5 . ©. im ©ebiete ber

faljauflöfenben Quellen oon fRaubeim, Jlpomburg, im £irol in

JpaH unb Umgebung u. f. m. 3>er ©baralter biefer Sinftur;$*

beben ift ein leicht erfenntficf>er. @ic treten immer nur auf

einer geringen $lädje auf, fjaben alfo burdjamS totale Scbeutung

unb geben nidjt ©runb, größere ©ebiete in SÄitleibenfdjaft

$iebeube @rberfd)ütterungen auf fie juriiefjufübren. ©ei einem

äljnlidjen ©eben oom 4. Sejentber 1881 im SBalliS glaubte

man in ©itten an ba§ größte ©rbbebeit feit Saßren unb mar

bann erftaunt, ju oernebmen, baß ber für bie genannte Ort*

fdjaft außcrorbentlicß heftige ©toß nur im fleinfteit Steile be3

Äantonö empfunbert mürbe.

3n neuerer 3e *t haben bloß ©olger unb SDioljr unter*

irbifefje ©inftürge allgemein al$ ©runb ber ©rbbeben angenommen.

Um ©rfdjiitterungen oon bem S^arafter unb ber SluSbeljnung

unferer größeren ©eben, mic etma be£ fiiffaboner oon 1755

ober besS ligurifc^en oom 23. Februar 1887 ju erhalten, finb

bie ©eologen fdjon lange barüber einig, baff eS ungleich größerer

SDtaffen, al3 fie bort jur ©ermenbung gelangen, unb einer ganj

anberen Slrt ber ©emegung berfelben braucht. Irobbein »oenbet fiel)

£>crr $alb gegen bie Sinftur^tßeorie, als mürbe biefe allgemeine

Stnerfennung gefuitben ßaben. ©r läßt aber nießt einmal bie

tßatfäc^li^ in bie ©rfdjeinung tretenben, ftetS lotalifirten

©infturjbeben gelten, fonberu fcfjließt oielmeßr oom ©orfommen

be§ ©ipfeS auf oulfantfcße Üßätigfeit
;

©ipglager füllen nicht

feiten bie einftige engere ©erbinbung ißrer Sagerftätten mit bem

beißen ©rbinnern oerratßen unb bort auftretenbe ©rbbeben

oulfanifc^e fein, ba es aitbere für f^alb nicht giebt. ©emiß

geßt feßr oft bie Ummanblung be£ &alfe3 in ©ip3 u. a., roie

galb fagt, bureb ©cßmefelroafferftoff oor fidf, baß aber barum,

mie 5 a 1 b meint, ©ipölager in biefer SlUgemeinbeit oulfanifdje

(68S)

Digitized by Google



8

|>erbe oorau«fefcten, oon benen au« ber ©djmefetmafferftoff

aufftieg, unb bafj fie nid)t eben fo oft auf rein neptuniftifd>em

Sßege abgefefct mürben, fann man gemifj nidjt behaupten.

SBa« für 2tnt)att«punfte in aller Söett fönnten bie @ip«tager

unb ©infturjbeben in 3lücifimmen unb int SSudiS für eine

oulfattifdje Stjätigfeit geben?

2. SSMeber einen anberen ©fjarafter tragen bie tmlfaRifdjcn

geben, beren ©rfd)einung«meife burd)au« oerfdjiebeu ift oon

ben in unfereit ©ebirgen auftretenben , auf ber galtung unb

gredjung ben gri«fd)icf)ten fujjenben geben. $)ie outfanifd)en

geben gefjen meift ben ©ruptionen öorau« unb fjaben ben alten

ober ben erft in ber gitbung begriffenen gutfan im 3entrum.

„$)aj3 babei," fagt 2 outa, „bie au« ber £aoa freiroerbenben

unb enttoeif^enben 2)ampfbaöen bie Urfa^en finb, baran fann

gar nidjt gejmeifett merben. 2Jtan tjat ja fjäufig ben ißrojefj

»erfolgen fönnen: Slu« ber brobetnben Saoamaffe ljebt ficf) eine

glafe, fie ptapt mit einem bumpfen ©d)alle, eine SBafferbampf*

»otfe f)ebt fid) unb faft gleichzeitig erbittert ber goben unter

ben Orüfjen be« 3u f
c0ailcr:g

- " $«fe ®rfFütterungen finb au«*

fddiejjlid) an tmlfanifdje ©ebiete gebunben unb tragen im ganzen

burdjau« ben ©fjarafter tofater ©rfcfjeinungen an fich- Sie

jeigeu immer ein beuttidje« 3entrum, me«f)alb man fie auch

zentrale geben genannt hat; fie meifen eine rabiate gortpftanjung

ber SBetlen auf, pflegen immer ejptofionSartig aufjutreten unb

breiten fid) nie über ein grofje« ©ebiet au«, dagegen ift bie

3at)t ihrer ©töfje oft eine ungemein grofje; |>aroai geigte im

3Kärz 1868 über 2000 ©töfje, oom 16. bi« jum 18. Saituar

allein 700. ©in fotdje« outfanifdje« geben mar bie ©rfdjütterung

auf 3«d)ia oon 1883; mir miffen oon if)t, baff fie nur auf einem

»erfjältnijjmäjjig fefjr befdjränften ©ebiete aufgetreten ift.

3>iefe geben am meiteftgefjcnben ju oeratlgemeinern unb ihre

Urfadje at« bie aller @rberjd)ütterungen überhaupt 5U erftären,

(684 )
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mar SRubolf galb Dorbeßalten. golgenbe? W feine $ßeorie in

nuce: ,,©a?* unb £aDa*©miffionen in ©palten ber minbeften?

geßn Steilen biden ©rbfrufte, ßeroorgerufen bureß bie Slbfüßluitg

be? ©ibferne?, periobifcf) beeinflußt bureß bie Slngießuttg Don

©onne unb SDtonb unb naeß SKaßgabe ber naeß innen unb

außen roaeßfenben Trufte tiefer rüdenb, erfeßüttent burcf) ©jplo*

fionen unb ®urcßbrucß bie überlagernben ©eßießten (©rbbeben)

unb merben, mo fieß SSaffer finbet, berart Derftärft, baß fie bi?

an bie Oberfläche ber Grbe gelangen ($Julfanau?brü£ße)."

©eine Sßeorie baute galb in ißren ©runbgügen in etma

fecß? ÜJZonaten auf. „gcß ßatte mieß," fagt er iu feinen „©ebanfeit

unb ©tubien über ben a3ulfani?mu?" — ,,id) ßatte mieß bi? gum

7. gebruar 1868 gar nießt mit bem ©tubium ber ©rbbeben, mic

überhaupt nießt mit ber ©eologie befaßt, ba bie Slftronomie

Dotlftanbig meine geit in Hitfprucß naßm. Stilein al? mit ben

fmcßflutßen be? SDteere? be? 7. gebruar 1868 aitcß Diele @rb*

beben eintraten, mürbe meine Stufmerffamfeit barauf geteuft unk

ber tßeoretifcße ßufammenßang beiber fofort geaßnt, roa? gu

meiteren gorfeßungen in biefer Siicßtung SSeranlaffung gab. S3e«

reit? anfaug? SJtarg ßatte icß fomeit einen Ueberblicf über bie

Xßatfacßen au? meßreren Dorau?geßetiben gaßren gemonnen, baß

icß auf ben 19. Sluguft 1868 ßinbeuten fonnte." galb ßatte

nömlicß für biefen Sag ein begiiglicße? ©reigniß Dorau?gefagt.

SSou biefer $eit an batirt beim galb? propßetifcße Sßätigfeit

in 23egitg auf ba? ©intreffen Don ©rbbeben, S3ulfanau?brücßen,

©türmen in ber Sltmofpßäre unb ©rubeneiplofionett. gm Ver-

trauen auf bie SHicßtigfeit feiner Sßeorie unternaßm er 1874,.

uaeßbem er getefeu, baß ber Sletna feit bem Sltai biefe? gaßre?

in einer ungemoßnten ißßafe ber Sßcitigfeit ftänbe, bie Steife

naeß ©igilien unb fagte bann, naeß Vergleicßung feiner Sßeorie

mit ©ruptionen unb ©rbbeben au? früheren feiten, einen 21u?«

brueß be? gemattigen 93ulfan? auf ©nbe Sluguft Dorau?. 2Bie
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©taufet) für ben „9tero ?)orl $eralb" «ach Hfrifa, fo reifte

gafb im Aufträge ber „SJteuen Freien ^3reffc". 3m Sertrage

mit biefem Statte oerpflichtete er fidj jmar nicht eigentlich, eine

(Eruption auf bie befagte 3e't 3U liefern, mof)l aber, bajj er,

toie er fefbft fagt, mit bem Srebite feiner X^eorie be$ Sulfa»

niSmuS für ba$ ©intreten roiffenfdjaftlid) intereffanter Phänomene

$u bem oon il)m feftgefefctcn 3eitpunfte hoffe. „Uttb |ier," ruft

Falb aus, „beftanb bie Stheorie in ber fEIjat ihre Feuerprobe

im eigentlichen ©inne beS SBorteS"; am 29. üluguft 1874 nämlich

brach ber Sletna aus.

FalbS Stfjeorie ift in feinen Südjem „©runbjüge ju einer

Theorie ber ©rbbeben itnb SulfanauSbrüche" (1869); „©ebanfen

unb ©tubieu über ben SulfaniSmuö" (1875) unb „Sott ben

Umroäljungen im Sßeltaö" (1881) enthalten, ©ie fanbeit oiefe

Serbreitung; baS letztgenannte SBert j. 23. hat bis heute brei

Auflagen erlebt, ein Setoeis bafür, baß baS Sntereffe, roefcf>eö

ber F^bfchen Theorie entgegengebracht toirb, ein ungemein

großes unb ber ©lattbe an fie in toeitett Steifen ein unerfd)ütter*

lieber gemorben ift. SSerfen mir nur einen ©lief in bie £age$*

bfätter uttb bie populären itfnftrirten 3e«tfchriften, fo fehen mir,

bofj F°^b auf bem ©ebiete beS SulfaniSmuS unb ber ©rbbeben

bie populäre Sitteratur förmlich befjerrjeht; bie SBodjeitfchriften

bringen fein 23ilb uttb fünbigett mit großem ©clbftberoußtfein

Slrtifel oon ihm an, unb auf bie „fritifdjen Stage" jebeS 3af|re£,

bie Fa|tö jemcifen in einem befottbent Salenber belannt giebt,

mirb in unjähfigen 3c'tungen Sejug genommen. ©$ ntufj

zugegeben merben, bah Faf&g ©djriften in einer meifterhaft

populären ©prache abgefafjt finb unb eine Sraft unb ©emattbt*

heit ber ©arfteHung geigen, um bie ihn oiefe uaturroiffenfehaft*

liehen ©dhriftfteHer beneiben bürfett. 2)aju gefeßt fich ein ftarf

pathetifdjeS SKoment, toelcfieS ber Seftüre feiner ©chriftett einen

grofeen fReij oerleiht unb ben meniger ftreitg sßrüfenben fort*
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Wäl)renb ju befted)cn Oertnag. $u feinen ©egnern rebef er nicht

feiten in einer roa^rönft olpmpifdjen Sprache. „SNir hat bie

Natur," ^ei§t cg in feinen „©ebanfen unb ©tubien", „bie @e»

nugtfjuung gewährt, inmitten zahlreichen 9Bibcrfprucf)eg ein ©efeg

feft begrünbet ju feiert, bag Weber ©eringfcfjägung nod) SJiijjgunft

aug ben fteinernen SEafeln bcg Kogmog jn tilgen oermögen."

©eine Jffeorie foll nad) feinem Slugbrucfe für jcben benfenben

Naturforfcher „feftfteljenb fein", btejenigen ®eleljrten, reelle

fie abweifen, finb in einer zunftmäfjigen ©clehrfamfeit „befangen";

e^ wirb ibjtten Oorgemorfrn, baff fie feine £f|eorie gemaltfam

jurücfljielten unb bie S3Ja£>rfjeit unterbriicften. ®abei ift ^alb

?aum eingetreten auf bie ©inwürfe, bie it>m oott ruiffenfrfjaftlic^er

©eite gemalt mürben. 2Bir biirfen hier aber fagen, baß eg

gegenwärtig feinen namhaften ©eologen ober 2J?eteorologen giebt,

ber bie galbfcfje ^tjpotfiefe aboptirt hätte, trogbem ffalb üer«

ficfjern ju biirfen glaubt, „bafj heutzutage nur Nid)tmathematifer

ober bodj folc^e SNathematifer, welche fd)olaftifd)e Nörgeleien

an bie ©teile einer gefunben phhfifalifdjen fiogif fegen", feine

©egner feien. Sille wichtigeren ©eologen, bie, wie gefagt, gegen*

über ber galbfdjcn 5X^eoric fid) oblefinettb oerhalten, gehören

alfo in jene betben Nubrifeu; weil fie nun aber aüefamt „Nicht-

mathematifer" ober „fcholaftifdjmörgelnbe SNathematifer" finb,

fo ha&en fie in ber grage nach bem Urfprunge ber ©rbbeben

gar nicht mitzufpredjen. lieber bie Berechtigung ber wichtigeren

Namen in ber heutigen geologifchen SEBiffenfchaft, fpepell auf

bem ©ebiete ber ©rbbebenfuttbe, bürfte aber ein Nlann wie galb

am wenigften einen Nidjterfprudj fällen, beim er weif? thatfächlid)

nicht einmal, wag bie heutigen ©eologen lehren. 2>ieg fieht man

3 . 93. aug einer ©teile feineg 93ud)eg „Bon ben Umwälzungen im

SBeltall", wo er gewiffermaften thut, alg ob unfere ©eologen nod)

immer ben .jpebunggtheorien ©lie be Seaumontg unb fieopolb

0 . 93ucfjg hulbigten, beim er fagt: „@g ift eine wohlbegrünbete
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Slnfidjt ber Geologen, baß l)ol)e ©ebirgSfetten burd) ^ebung bcr

feften 9J2offen auS unterirbifdjen ©palten entftanbe» finb."

3)od) wir feeren ju ben Sultanen unb oulfanijdjen ©eben

äuriicf. (SS ift fjier jwat nic^t möglich, bie ©l)t)fit ber (Eruptionen

uad) bem heutigen ©tanbe beS SGBiffenS genauer ju erörtern,

lieröorljeben aber möchten wir immerhin, baß galb« (Srtlärung

ber (Eruptionen an einem großen Mangel leibet. 9ladj

fc^eibet fid) $ampf erft nad> ber (Eruption bon ber fiaüa auS,

wäfjrenb alle bebeutenben gorfdier, bie fi$ mit ber Unterfudjung

beS SulfaniSmuS befcfjäftigten, fagen, baß bie ganje (Eruption burd>

bie HuSfdjeibung ber £iquiba, burd) baS Sufbunfen ber 2ata unb

bie (EspanfionS* unb ©jplofionstraft beS SDampfeS »erurfa<f)t

wirb, ißrof. £oerneS l)at u. §1. mit ben bieSbe^iiglidjen ©r*

Meinungen auf Hawaii bie galbfdje ©ruptionStljeorie ooüftänbig

wiberlegt. ©einer Sfjeorie guliebe läßt galb bann ftarfe (Erb*

beben in ber SRäf)e eines Sultans nid)t oor, fottbent nadj

ber (Eruption eintreten, wäßrenb eS Sfjatfacfje ift, baß allen

großen (Eruptionen (Erbbeben uoraitjugeljen pflegen — pofitiüe

Seweife bafür bilbeit ber SefuoauSbrud) oont Oftober 1822, bie

Silbung beS ÜJlonte SRuooo bei Seapel im $af)re 1538, ber

2luSbrudj beS Sultans 3oruüo 1759 u. f. w.

galbS STfjeorie beS SulfauiSmuS unb ber ©rbbeben

beruht auf ber §lnnaf)mc eines fjeißflüffigen (Erbinnern. ©r ftedt

f)ier folgenbe ©ajje auf: 1. 35ie ©rbe war einft fliiffig. 2. ®ie©r*

ftarrung ift burd) Slbfüljlung oor fief) gegangen. 3. ®ie @rb*

maffe ift tfjeilweife uod) gegenwärtig fliiffig unb f)eiß. 4. ®ie

Sultane oerbanten if)ren Urfprung junädjft biefetn guftanbe j,e^

©rbinnern. — Sei biefem erften fünfte entwicfelt galb bie

ÄantSaplacefdje |>t)potl)e}e in einer &larf)eit unb SoHenbung,

wie fie größer faum gebaut werben fann. ÜJtit bem erften unb

bem jweiten ©a^e Ifaben wir uuS jebodj nidjt Weiter $u be*

fd)äftigen, beim fie betreffen Sefultate, welche längft anertannt
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finb. AnberS ift eS mit ber als Dßatfacße ßingeftetltcn Ifppotßefe,

baß baS innere ber @rbe nocß heute flüffig unb heiß fei. Die

Seweife, welcßegalb hier onfüßrt, Jönnen ni<ßt als fticßßaltig

angefeßen werben. 9tacß ben
, £ o p f i n S unb D ß o m f o n

fotgenben Ausführungen ßieperS, bie feiner unb unferer

Ueberjeugung nach &eu neuen nulfanifcßen Anfcßauungen, beuen

zufolge ben ©ulfanen totale ©rojeffe ju ©runbe liegen, bie

$errfcßaft $u fiebern fcßeineit, ift bie ©rbe im großen ©anjen

feßr ftarr. Die ©erecßitung ber ojeanifeßen glutßmeHe burch

Dßomfon geigt, baß bie glutßwelle ber ftarrett ©rbmaffe nicht

größer ift, als wenn ber ganje flörper ©laS ober fetbft ©taßl

wäre. Die ©ßpfif bemeift uns ferner, baß baS ©rbinnere nießt

nothwenbig flüffig ju fein braucht, inbem mit bem juneßmenbeit

Drude in ber Diefe bie ©cßmelätemperaturen ber ©efteine erhöht

werben. Daß bie Abplattung ber ©rbtugel, welche immer noch

als ©eweiS ber glüffigfeit beS ©rbitinern angeführt wirb, auch

erfolgen würbe, wenn ber ganje Srbförper ftarr wäre, leßrt

uns bie neuere ©eologie, bie auf baS Uebcrgeugenbfte ben 9tacß*

weis geliefert f>at, baß ber ©ebirgSbrud in großen Diefen ber

©tbe bie öotle ©laftigität ber ©efteinStßeilcßen erzeugt. Auch

bie ©ßpfif ßat gegen hie geuerflüffigteit beS ©rbinnem als

Urfadße ber Abplattung unfereS ©laneten gemenbet, inbem ber

fürglich »erftorbene ©rof. ßellerier in ©enf burch Rechnung

nacßwieS, baß bie @rbe, felbft wenn fie ein burcßauS ftarrer

Äörper wäre, infolge ber Dotation bie abgeplattete gorm an«

neßmen müßte, gn ©egug auf ben ©ulfaniSmuS hat Oteper

eS ßöcßft waßrfcßeinlicß gemacht, baß baS 2J?agma mit guneß-

menbem Drude im ©rbiunern an ©eweglicßfeit oerliert unb

baß eS fieß bis gu einer gewiffen Diefe immer meßr bem ftarren

$uftanb näßert, ober allgemein gefügt, baß bie ©erfeftigung

tieferer ©eßießten burd) ben Drud ber laftenben ©eßießten ßerbei»

gefüßrt wirb. „Die SBärme nimmt nämlidj non Diefenftufe gu
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Siefenftufe immer »oeniger 311 ,
roäfjrenb ber Srud umgefehrt

immer mehr wädjft, weil jebe tiefere ©d)id)t unter bem SDrucfe

ber überloftenben leibet, alfo bitter ift, als bie ^angenbe."

$alb meint nun, baff ein foTdjer burch Srud »erfeftigter ober

oerbidjteter Sern ber ©rbe beä platteten fich mit feiner Sljeorie

fehr gut »ertrage, unb er giebt fidf SUJüfje ju jeigen, roie biefer

Kern fort unb fort glüffigeS in bie Kanäle ber ©rbrinbe

fenben fönne
;

eine Sinroirfung ber ©onne unb beä 2Jloube3

auf einen fofcfjcn Sern ift aber im ©inne feiner £ef)re nidjt

möglid). Sie toedjfelnben Slnjiehungslräfte ber ©eftirne fönnen

nur einen »erfchminbenben (Sinflnjj auf ba3 innere ber ©rbe

ausüben. SBergeffen »oir nicht, baß g a I b $ ©rfläruug ber

Söilbung ber üDtcereäflutf) burd) bie anjiehenbe Söirfuug oon

©onne unb SJionb fefjr baju geeignet ift, falfche SSorfteüungen

über bie ©röjje ber gluthanjiehung ju erzeugen, moburch eä

fommt, baß er auch bie SBirfung ber gluth unb

©rbinneru ju h och anfd)lägt. Sie ©roge ber SBerfchiebenljeit

in ber Slnjiehungäfraft beS SJionbeS für öerfd)iebene fünfte

ber @rbe ift aufjerorbentlid) gering, fie beträgt für beit bem

SDlonbe äunäc^ft gelegenen, am Slcquator befinblicheit Oberflächen*

punft unb ben SDiittelpunft ber @rbe nur ben neunmillionten

Sheil ber irbifchen ©chroerlraft. Sementfprechenb ift auch ber

©ffeft in ber gluthberoegung bcS offenen 9Ü?eereS Mein (2—3

guß im pajififchen Ojean). Siefe Shatfadje, in Serbinbung

mit ber ©rmägung, baff aller 2Bahrfd)einlid)feit nach ba§ gnnere

ber ©rbe einen h°hen ®rflb non ©tarrheit befifct, lägt bie

galbfdje Theorie allein fdjon als falfch erfcheinen. SBolIte

man aber immer noch ber Sinnahme einer bünnen feften fRiube

unb eineä baoon abgegrenjten flüffigen fernes unfereS Planeten

folgen, fo ergiebt bie ^Rechnung einen oiel ju geringen SRioeau«

unterfchieb oon glutf) unb @bbe eiltet folchen fterneä
;

er beträgt

nämlich nur etroa ben britten She'* eines SWeter$. Sebenft
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man nod) mit§eim, baß bie größeren glutf)f)öf)e!t be§ OgeanS

burdf bic Ginengungen ber glutfjroelle gtoifcheu fonoergirenben

Küften nnb überfteigenbem 9)?ecreSbobcn bebingt finb, bergleicßen

ober beim fluffigen Grbfern roegen feiner Kontinuität nach unten

nicht in grage fommt, fo laitn ficf) Ginem faum eine anbere

Ülnfidjt aufbrängen, als baß galbS Sfjeorie eines fliiffigen, burdj

bie Slngießung oon ©omie unb SJionb flutßenben, ober* nnb

unterirbifcße 93ulfanauSbrüd)e unb Grbbeben bebingenben Grb*

initern rneber ©runb nod> Soben ßat.

g alb« mehr als hhPotßetifcheS ftüffigeS Grbinnere foll

nun, roie toir fcßon einmal berührt, burdj fdjon oorßaubene

©palten unb Kanäle au» einem nnterirbifcßen, tiefer liegenben

Saoafee in anbere „unterirbifcße oulfanifcße .^oßträume" gelangen;

bie 2aüa mirb burdß bcn $rud, metcßen bie erfattenbe Grbrinbe

auf ben fliiffigen Kern auSübt, in bie Kanäle gepreßt unb gehoben

unb geigt firfj infolge roccßfelnben 3)rudeS unb ber gleichfalls

hcbenben Xßätigfeit ber ©afe in einem ©djlote in beftäitbiger,

enttoeber fteigenber ober faüenber Seroegung. 3m ©teigen trifft

fie auf ciugefiderteS SBaffer, beffen 2)ämpfe mitßelfen, bie Gruptiott

gu ermöglichen. Ob biefe nun oberirbifdj ober unterirbifch fei'

hänge nur oon ben Umftänben ab. SSoßer biefe, bie fiaoa in

ben ©cßlot treibenbe unb ßebenbe Kraft fommeit foH, ift uns

unerltärlicß, ba, loie toir gefefjen, galb felbft gugiebt, baß infolge

beS krudes ber feften Grbrinbe eine eigentliche gluthioelle im

3nnern ber Grbe fich nicht bilben fann.

2>iefe uutcrirbifcßen Gruptionen müßten nun nach Salb

maffenhaft auf ber Grbe oorfontmen, bemt jebeS fern oon einem

SBulfane auftretenbe Grbbeben hätte nnd) ihm eine folcße Gruption

als Urfadje. $er 93au ber Grbrinbe beioeift unS jeboch, baß

folcße Grfcßeinungen felteneSluSnahmen bilben; bie festeren begießen

fich au f &<e Satßoliten nnb fiaccolitßen, in Sorm öon falben

Sinfen ober großen löroben auftretenbcn Säuen, bie in bie
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©ebimente eingefdjaltet firtb. 3JZau finbet fte in ben 9lodp

URountain«, in ben £>enrp SDtountain« unb in ben Safin SRange«

tueftlicf) oom Solorabo-fßlateau; fie begleiten ©teilen ber 93er*

fenfung oon ©ebirg«gliebern. galb« uuterirbifdje Eruptionen

fefjen nun große §of)lräunte in großen Siefen ber Erbe oorau«;

biefe aber finb nid)t bloß f)ppotf)etifdj, e« ift »on iljnen fogar

gejeigt worben, baß fie nidjt oorf)anben fein fönnen. Sie ©djroer«

traft läßt itämlid) auf bie Sänge in größerer Xiefe feine bebeutenben

«ftoljlräume mefjr hefteten. 3n ben leeren Sauen be« ©teilt*

fofylettgebirge« bei SRewcaftle fteigen bie Söben gwifdjen ben

ftefjengebliebenen Sfafon queflenb empor, unb im ©a4fammer>

gut fällen fid) bie oerlaffenen ©tollen aßmäfjtidj unb offne Srud)

wieber an. Sin alter ©tollen in SRammelSberg bei ©o«lar ift

feit Harl« be« ©roßen $eit f° aufammengebr lieft, baß faum mefjr

eine $aße in ba« Sod) friedjen fann. Seim Xunnel« unb Serg>

bau fjat man auf biefe Erlernung fRiidfidjt 311 nehmen; bie

Xunnel« 3 . S. mauert man au«, bamit bie SSänbe nidjt lattgfam

in fie l)ineinqucßen. SEBenn aber fcfjon in folgen Xiefeu größere

!>otjlräume auf bie Sänge nid)t ju hefteten oermögen, wie oiel

weniger nod) in jener Legion, in welker ^ a l b § Saoa au«

einem Saoafee in anbere untcrirbifdje ^oblräume gelangen foß?

3. 9Bir fommen ju ben teftonifdjeu ober @tauuug«bcbcn,

aud) Si«Iofation«bef>en genannt, ©ie bilben, wie wir fjeute

mit Seftimmtfjeit fagen biirfen, bie weitau« größte 3al)l bet

Erbbeben unb galten fid) an bie in ber Sagerung meljr ober

weniger ftarf geftörten ©teilen ber Srbrinbe. Sie teftoitifdjen

Sebeit ßaben nidjt wie bie oulfauifdjen Sebeu einen fßunft al«

Zentrum, fonbern bie Srfdjütterungen treten auf einer Sinie ober

3rläd)e auf; bie ©toßpuntte wanbem halb l)ierf)in halb bortljin

unb tönnen wieber an bie ©teile jurüdfpringett, oon ber bie

Semegung fd)einbar aßein au«gegangen war. Sic Xiefe, oon

welcher ein fold)e« teftonifdje« ober Si«lo!ation«beben au«geljt,
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ift eine oerßältnißmäßig geringe; in Bergwerfen werben toiele

Beben gar niößt ober oiel fchwädßer oerfpürt als an ber Oberfläche.

3Jian tjat ben ©rfc^ütterungS^erb oft big $u 20 km Üiefe an*

gegeben; baß biefelbe aber feine fo bebeutenbe fein fanit, geigt

bie Betrachtung über ben $uftanb ber ©efteinStßeildjen in ber

£iefe; berfelbe muß nämlich infolge aüfeitigen 35rucfeS ein

plaftifcßer werben, woburd) bie SeitungSfäßigfeit unb gort*

pflanzungSgefcßwinbigfeit für Stöße, wie $eim ßeroorgcßoben,

fich wcfentlid) ocrminbertt. 3fm allgemeinen ift bie ©efcßwinbig*

feit ber gortpflanjung oon ©rbbebenweden nur wenig größer

als bie bcS Schalles in ber £uft (330 m); fie ift Heiner ober

größer je uad) ber Statur beS ©efteinS, ber Sagerung beSfelben

unb ber ©tärfe ber ©rfcßiitterung. 3n unzähligen gäden erweift

eS fich, &oß eine ©rfcßüttcrung auf einem beftimmten ©ebiete

nicht oon beftimmten fünften ober einer Sinic ausging unb fich

nußt mit ber ©efcßwinbigfeit, wie fie im Boben bei ber elaftifchen

gortpfianjung oorfommt, fortbewegte, fonbern baß itaßezu gleich*

jeitig ade fünfte eines ScßüttergebieteS erzitterten. ®ieS, fowie

bie Betrachtung ber Stoßrichtungen an ben oerfcßiebenen Schütter*

punften eines ©rbbebengebieteS, ber an weit entfernten Orten

gleichzeitig mit bem Stoße erfcßienene, baßer überall primär er*

Zeugte Sdjad unb bie ©leichförmigfeit im Stuftreten ber Sntenfität

unb ber Bewegungsart eines Bebens auf einer ganzen großen

gläcße zeigt, baß bie Bewegung bei ben teftonifcßen Beben feßr

häufig oon einer mächtigen gläcße auSgeßt unb baß ißre Urfadje

nichts anbereS fein fann, als eine plöfclicße Berfcßiebung oon

großen ©ebirgStßeilen auf biefer gläcße. 2)ie (Jinßeit unb Statur

biefer Beben zeigt fich 3- bei allen wichtigen ©rbbeben, welche

in ber Schweiz feit jeßn 3aßren beobachtet worben fittb.

®ann finb eS wieber ganz beftimmte ©ebiete, in welchen

bie ©rbbeben befonberS ßäufig aufzutreten pflegen. 3n ber

Schweiz wären hier 3- 23- zu nennen baS dtßeintßal, bie $ßat*
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linie be$ ©ngabin, bie burdj baS Sllpew unb ÜRolaffegebiet

ber 9torboftfd)weij Bon ©C. nad) 9tSÖ$. reidjenben ^Ic^fc , ba$

untere 9t{joneti)ul unb bie Sinien, weldje beit SBiufel jwifd)cn

SUpcit unb gura bilben. SDtan nennt folc^e ©ebiete, auf welchen bie

©rfchiitterungen häufig wieberfehren, habituelle «Stoßgebiete.

Sille biefe ^Bewegungen bienen jur SuSlöfung non in ben

mehr oberflächlichen «Schichten ber ©rbrinbe uorhanbenen

Spannungen unb befdjränfen fich faft ganj auf bie ©ebiete ber

©ebirge. gn ©egenben mit menig ober gar nicht gehörtem

©<hid)tenbau, 8. in Siorbbeutfchlanb, in fRujjlanb unb Sibirien,

fiitb Srbbeben eine Seltenheit. Sie treten ferner fparlid) auf

in alten, in ber SluSbilbung abgeftorbeneu ©ebirgen, wie ben

SlfleghanieS unb ben 93erggebieteu ©nglanbä unb SfanbinauienS,

3n ben Sllpen treten fie meiftenä in ben Legionen ber febimen*

tären Schichten, alfo bem ©ebiete ber jungem galten, auf, bie

©egenben ber gentralmaffioe berühren fie feltener. gudj$

unterfudjte 74 (Srbbcben, welche fich in ben gahreit 1865—1873

in ben Sllpen ereigneten, unb tonnte ade ben SRegionen ber jungen

galten jujähleu, mährenb in biejem 3cttraume bie auä ©ncijj,

©ranit unb ©limuicrjdjiefer beftehenbe .gentralfette oon feinem

©rbbeben erfchüttert würbe ober wenigftenS nur einigemale

fich &'e äujjerfteu unb fdjwächften ©rfchütterungSfreije ber SBeben

in biefeö ©ebiet fich hittüberpflanjten. $a wir nun für alle

biefe 8eben faltenbe ober fdjichtenftörenbe Vorgänge im gnnern

ber ©ebirge annehmen müffen, fo erhellt aus ber foeben erwähnten

33cobad)tung, bag in bem innern 2he^e ^er Sllpcit bie galtung

jebenfallS aufgehört hat, Währenb fie, ber |)äufigfeit ber ©rb>

beben in ben febimentären äußern Stetten nach äu fchlicB«1
»

in ben genannten ©ebieten fehr wahrfcheinlich nod) fortbauert.

Stach ^cm hetttigeu Staube ber geologifdjen gorfchung ift e§

in ber Sljat unzweifelhaft, baff bie weitaus gröjjte 3al}l öon

©rbbeben Steuerungen einer lagerungftörenben, bie fortfehreitenbe
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galtung ber ©cfeicfeten bewirfenben Äraft im $el«gerüfie brr

@rbe ift. SBir feaben 3 . ö. in ber ©cfemei3 birefte ©eweife bafiir,

baß fiefe ®ebirg«tfeeile gegeneinanber ju Derfteflen oermögen.

Tie Sägern ift bem 9tigi unb fftapf in ber $eit öon etwa«

mefer al« breifeig Saferen, welcfee jioifcfeen ber erften genauen

SWeffung biefe« Treiect« unb ber jpätern Dteoifion ber Triangulation

lag, um jirfa einen Bieter uäfeer gerüeft. Tie ©erfefeiebung

ber brei fünfte gegeneinanber ift ba, fie fann unmöglitfe ifere

(Srtlärung in ben ©eobaefetung«* uttb sJteefenung«fefeleru finben.

3m 3ura giebt e« jmei Törfer, welcfee burefe eine 3urafalte ge*

trennt finb; gegen (Snbc be« lebten Saferfeunbert« fafe man Don

bem einem Orte au« bie ^auSbäcfeer ber anberen Ortfcfeaft, wäferenb

fie früher unfidfetbar waren. §eutc fiefet man Don einem Torfe

aus bie Käufer be« ÜRacfebarorte« bi« feinab ju iferer ©afi«.

Tie (Srbbcben ber ©ebiete, bie mir foebeit näfeer beriifert

feaben, pflanjen fiefe feauptfäcfelicfe in ber fRicfetung ungefeeurer

©prünge ober ftlüfte im ©ebirge fort. Tiefe Srüdje finb ent»

Weber burefe feorijontale ©tauung entftanben unb feeifecn bann

$attung«brücfee, ober fie oerbanfen ifer Tafein einer Dertifalen

©erfefeiebung jweier @ebirg«fefeoHen; biefe« finb bie ©ermerfung«*

brüefee; bie „©lätter" enblicfe finb burefe feorijontaMranSDerfale

©erfefeiebung entftanben. (Sigentlicfe giebt e« fo Diele Slrten

teftonifefeer ©eben, al« e« Ti«lofationen giebt; fie laffen fiefe

jeboefe unfefewer auf jwei einzige juruefföferen, nämlicfe auf folefee,

bie au« tangentialen Spannungen, unb folefee, bie au« ©enfung

refp. Hebung feerDorgefeen. Oft tönnen biefe beiben Slrten oon

©eben niefet mefer fefearf au«einanbergefealten werben.

(Sin ©lattbeben war 3 . ©. bie (Srfcfeiitterung im ©t. ©allifcfeen

fRfeeiutfeale, fjelbfircfe unb griebriefe«feafen Dom 23. Ipril 1887,

ferner ba« (Srbbeben Don ©eüuno Dom 29. Sufi 1873, ba«

Sralb natürlich auc
fe

fl f3 c ’n oulfanifcfec« be3eicfenete unb Don

bem er behauptete, bafe e« eine glän3enbe ©eftätigung feiner Tfeeorie

2* (69.
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fei. ©efonberS häufig treten bie Srbbeben auf in ©enfungS»

gebieten, wie am ©littelmeere , wo man auf aßen ©eiten ein

21bbrecf)en ber ©ebirge trifft. $aS ungeheure ligurifdje ©eben

Dom 23. gebruar 1887 j. ©. fjatte feinen ©runb im plöfflichen

©ittfen einer unterfeeifdjen ©djoße nahe ber ligurifcffen Stufte,

wie in ben Veröffentlichungen ber fc^ruei^erifcfjen Srbbeben-

fomnüffion beS ßtäheren bargelegt trirb. SDie relatioe ©ewegung

ber ©ebirgSglieber bei folgen Vorgängen wirb nur eine fefjt

geringe, oieHeic^t nur wenige ©iißimeter betragenbe fein ;
ba bie

hierbei ju bewältigenben ©taffen aber foloffate finb, fo fann

auch &ei
i
enent minimen Setrage bie granbiofe SEBirfuttg beS

Phänomens eines SrbbebenS erreicht werben.

©palten unb oerfchobene ©choflenränber unb burch ben

©tanb beS SßafferS an Äüften« unb ©innenfeen bargethane

©enfungen unb Hebungen finb häufige folgen ber Srbbeben. 3n

Dielen gäßen freilich laffen fich jene ©rüche unb ©palten, als beren

ruefweife SBeiterbilbung fich bie meiften unferer ©eben barftellen,

nicht erfeitnen, fie miiffen aber nichtSbeftoweniger Dorhanben fein.

fjfalbs Sinwurf, baff Verfchiebuttgeu Don ©ebirgSmaffen

Diel häufiger auftreten müfften, wenn fie als llrfacffe ber Srb*

beben anjufeffen wären, ift wenig ober gar nicht inS ©ewidjt

faUenb, ba wir gezeigt haben, baff folcffe Vergebungen ba

unb bort wirflicff erfannt würben. 3m Saffre 1848 entftanb

währenb eines SrbbebenS an ber ©iibfüfte ber ßoofftraffe in

9teu©eelanb eine Stluft, welche parallel bem Saufe beS ©ebirgeS

burch fechjig englifche ©teilen weit lanbeinwärts reichte. SS ift

woffl anjunehmen, baff in häufig erfeffütterten ©ebieten wie am

©tittelmeere fid) noch ein ober ber anbere gaß als eine in ber

hfftorifchen 3eß auSgebilbete SDiSlofation hetuuSfteflen fann,

auch wenn wir heute ihre ©puren noch nicht ju erfennen Dermögen.

Sßir fommen nun jur Verkeilung ber Srbbeben nach

ber 3eit unb ju galbs Srbbebenftatiftif. 8IuS ben 3 tt>
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fammenftellungen oon Sncßä gef)t hCTÖ°r, baß fein Jag, feine

©tunbe ohne ffirbbeben »erläuft unb man ohne Uebertreibung

behaupten fann, baß bie ©rboberflächc ununterbrochen in jebcm

Slugenblicfe an irgenb einer ©teile erfcfjüttert wirb unb in

öeroegung begriffen ift, oon ben jahllofen, faft beftänbigen

($rfd)ütterungen, bie bloß mit $ülfe feiner Snftrumente wapr*

genommen werben, nicht ju reben. Jaß bei biefer grofjen

^mufigfeit ber ©eben fich folche auch 5U ^en Beiten ereignen

müffen, roo burch eine beftimmte ©tellung oon SDtonb unb ©rbe

unb bie oermehrte Mnjiehung burch ©omte unb 9Jtonb nach Salb

^ochfluthen be§ ©rbinnern entftehen, braucht @inen barum nicht

ju rounbeni. Joch wir wollen auf feine Jheorie einer hoppelten

^eriobijität in ber SSertheilung ber Srbbebeit näher eintreten.

ißerrep fattb guerft, baß bie ©rbbeben jur Beit be3 '-BoH-

monbe3 unb Sftcumonbeö häufiger feien, als ju anbern 3e*ten,

waö ihn oermuthen lieh, baß bie ©rbbeben ©pringfluthroirfuitgen

be£ flüffig gebachten ©rbinnern barfteHten. ©päter oertheibigte

Zerret) biefe feine Jheorie nicht mehr, S a *b aber machte fich,

obwohl ihm bie erfte Sbee eines Bufammcnhangeg be§ 9Jtonbe8

unb ber (Srbbeben unabhängig oon ißerrep gefommen war, an

baä@rbe unb arbeitet nun in biefer Dichtung feit 1868 mit einem

Uleifee, ber eine SRiefenfraft oorauSfefct, mit einet fieibettfehaft, bie

in biefem ÜEaße fonft meift nur SReligionSftiftern eigen ift.

JaS ^SrüfungSmittef , welches Salb bei feiner Jßeorie

anwenbet, ift bie ©tatiftif. @r oerglich bie oorjiiglichften @r<

fchütterungen, welche in ber ©efefeiefete ocrjeidjnet finb, mit ben

Stellungen beS SDlonbeS unb fanb nun, baß bie größte |)äufig*

feit ber (ürrbbeben im ÜRonat Saituar eintritt, baß fie bann

abnimmt, im Slpril wieber $u einem ^weiten äßajimum anfteigt

upb barauf im 3uni ein abfoluteä Minimum geigt. Snt Sluguft

erreicht bie ^äufigfeit ein ßhwacheö, im Dftober aber ein beroor«

ragenbeS jDiafimum, worauf bie 3aht *m SRoöember fäUt, um
(6W7>
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fid) im 2>ejember wieber gu heben uitb gunt erften, bem 3anuar*

mojimum, angufteigen. ffjalb folgte hier bem ©rbbebenfatalog

ßRallet«, au« welchem er oom 3tahre 800 bi« 1842 n. (Sht-

5500 ©rbbebentage für bie nörblidje £>albfugel |erau«jä^Ite.

Suf feiner fübametifanifcfien Steife beobachtete er bie Sertljeilung

ber (Jrbbeben auf ber
füblichen ^emifpf)äre; biefelbe fdjien ihm

»oßftänbig mit ber SBertheilung auf ber nörbtidjen |>a(bfugel

übereinguftimmen, alfo auch ein 3Jiafimum im 3anuar uub ein

SJtinimum in ben Sommermonaten gn geigen. (Sr nennt hi«

für bie 3af)re 1862—1877 bie 3abl twn 501 Grrbbebentagen

für (Sopiapo, oertheift biefe auf bie einzelnen SDtonate unb fegt

bie ißrogentualwerthe feft. $ie festeren fteßt er bett in ä^itlic^er

Seife au« 5500 (Srbbebentagen ber nötblidjen ^>emifp^äre er-

haltenen ißrogentualwerthen gegenüber, trofcbem jene Seobadjtnngen

über (Srbbeben ber ©übhemifphäre fich blofj auf fünfzehn 3aljre

erftreden unb fidj nur auf einen einzigen Ort ©übanterifa« begiehen.

$)ann fagt er, baß bie fturne ber 120 (Srbbebentnge, welche

5ü?a [ let« Katalog an« ber fübtichen |)emifphcire mittheitt, mit

ber Stum non (Sopiapo übereinftimme. |>oerne« ^at fich nun

bie SRüfje genommen, bie brei genannten S3rogentualfumu, alfo

bie ber nörblicfjen £>emifpf|cire nach ben 5500 (Srbbebentagen

SDtaßet«, bie ber 120 (Srbbebentage Sftaßet« auf ber füblichen

4jeniifphäre, unb bie auf 501 (Srbbebentage gegrünbete ißrogentual*

furoe öoit (Sopiapo graphifch bargufteßen; ba« (Srgebnifj ift, bajj

fie gar nicht übereinftimnten, tro^bem 3 alb ©egeittheil be-

hauptet. $arum !ann galb« Änficfjt nicht bie richtige fein.

Stoch ein ©eifpiel. J^a Ib fagt („Umwälgungen im Seitaß"):

„Sil« mir bie SBertheilung ber (Srbbeben nach ben »erfdjiebenen

SDfonaten erforfchten uub jene Äuroe fanben, nach welcher bie

meiften (Srbbeben ber ttörblicheit .jpalbfugel im 3anuar, Slpril

uub Oftober eintreten, fragten mir un«, ob biefe 25ertf)eilung

mirflich eine gefejjmäfjige ober eine gufäßige fei, b. h- ob bie
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©rbbeben im allgemeinen ficf) fo oertheileit ober ob nicht etwa

bieje fßertheilungsfuroe nur gerabe für bie 3al)l öon 5500

©rbbebentagen gelte unb eine anbere Slum ficf) hrcauSfteßen

würbe, wenn man 1000, unb wieber eine anbere, wenn man

lOüOO ©rbbebentage unterfuchen würbe. SDiefe grage war feljr

wichtig, benn au« i£)rer ©ejaljung ober Sßerneinung muhte heroor*

gehen, ob e« in ber SBertljeilung ber (Srbbeben ein'beftimmte« ©efej}

gebe, welche« un« gur Auffinbung ihrer Urfadjc oerhelfen fönnte.

@« machte feine grofjen ©cfjwierigfeiten, bie Antwort barauf gu

erhalten. 28ir theilten gu biefent ßmcfe bie 5500 Srbbebentage

in gwei ^äfften unb erhielten fo 2750 ©rbbebentage ber erfteit unb

2750 ©rbbebentage ber gweiten Sßeriobe." Auch hiec glaubte

fjalb eine Uebereinftimmuitg gu fehen; er fcf)loB barau«, bajj

eine hunbertmal größere 3af)l D0U ©rbbebentagen gleichfall« feine

anbere 58ertf)eilung ergeben würbe. 9Son einem $araüeli«mu«

biefer beibeit Äuroen ift aber wieber, wie f>oerne« gegeigt, feine

©pur oorhanben; bie eine hat ihr SOlajimum im 3anuar, bie

anbere im Oftober, bie eine ihr äftinimum im Auguft, bie anbere

im Suni.

Ueberf)aupt erfcheinen bie ißrojentanfäfee ber ©rbbcbentage,

wie fie galb für bie eingelnen 2Jlonate feftgcfe^t hat, al« wenig

oon ber ®urcf)fchnittggiffer abweic^extb. Seriicffichtigt man gaf)l*

reichere Gcrbbebentage, fo wirb bie ©umme ber Abweichungen

oon ber monatlichen ®urchfchnitt«giffer, entgegen galb« SBefjanp*

tung, geringer; fie müfjte geroifj auf ÜRutl ^erabfinfen, wenn

genügeitbe« Material ber Unterfuchung gu ©ebote ftefjeit würbe,

ferner geigt fich ftalb« Angabe, bajj im April (nach bem

grühling«äquinoftium) ein SDlajimum ber @rbbebenl)äufigfcit

ähnlich jenem im Januar unb Oftober eintrete, ooKftänbig un*

begrünbet. 2)ie ©rbbeben bleiben, wie au« ber 3ufammenftellung

ber ißrogentualreihe ber (Srbbebentage oon 800—1842 erfichtlicf)

ift, im April unb 9Kärg unter ber ©urchfcfjnittggahl; e« ift fomit
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ein (Stnflufj be« grühling«äquinoftium§ oom 21. üftärj auf bie

©rbbeben nic^t oorhanben, wäljrenb nach bem §erbftäquinoftium

(23. September) anfdjeinenb eine Steigerung ber £>äufigfeit eintritt.

Bon bett fieben glutljfaftoten, welche nach galb eine Berftärfung

ber f>ocf)fIutt)en im Innern ber ©rbe erzeugen, nämlidj 1. 91älje

ber Sonne (1. Sanuar), 2. ÜRähe be« SDionbe«, 3. Spjpgium,

4. Slequatorftanb’ ber Sonne (21. äJtärj unb 23. September),

5. Slequatorftanb be« Sftonbe«, 6. Quabratur (IReoolution«.

fdjwung), 7. Stellung beä dftonbe« in ber (Sfliptif — oon biefen

glutljfaftoren fann alfo ber oierte, bie Stellung ber Sonne im

Slequator, bie an ben lag* unb 9tad)tgleicfjen eintritt, oon feinem

Belang für bie ,§äufigfeit ber ©rbbeben fein. Nebenbei gefügt,

ift and) ber fedjfte ^ocfjflutfjfaftor galb«, nach weldjem im erften

unb lebten 9ftonboiertel bie Sinie, meiere oon ber @rbe juni

SDiottb get)t, tta^eju mit ber Sinie jufamntenfäHt, welche bie

Stiftung be« Beoolution«fchwunge« bezeichnet unb wobei eine

Berftärfung ber glutlj ftattfinben foll, niefjt in« ©ewicht faQcnb

— arbeitet bodj jur 3<dt ber Biertel ein oiel mächtigerer gaftor

ber oom ÜDfonbe erzeugten glutlj entgegen, nämlidj ber ©inftujj

ber Sonne. @« fdjeint übrigen«, wie $oerne« treffenb

bemerft, bie Behauptung, bah auch bie Quabraturen einen

^odjfluthfaftor barfteHen, oon galb nur ju bem 3>oede aufgeftellt

roorben ju fein, „um audj jene Srbbeben, bie fo riicfficht«lo«

ftnb, jur 3eit ber Ouabraturcn einjutreten, in ben 9taljmen ber

©rbbebenttjeorie einjwängen ju fönnen". ©egenwärtig fönnen

nach Salb freilich Ijöchften« fünf gaftoren jufantmentreffen; bie

Sage aber, an welchen eine ber oon ihm angefejjten Kombinationen

ftattfinbet, j. B. SRälje ber Sonne, 9täf)e be« 2)ionbe«, Stjjtjgiunt,

Slequatorftanb be« 3)?onbe«, Stellung be« SRottbe« in ber

(Sfliptif — biefe Sage finb e§, auf bie galb fein Slugeitmcrl

ridjtet. Sie Bebinguugen, bie galb biefen Kombinationen ju

©ruitbe legt, treten bei jwei berfelben übrigen« uidjt einmal ein,
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fo $. 33. in ber foeben angeführten Kombination. 3)aß biefe

glutßfaftoren, mit Slugnaßme ber Spjhgien, nur eine unbebeutenbe

Söirfung augjuüben oermögen, rooHeit mir hi« nicht roieberßolen.

Kehren mir gu galbg ©rbbebenftatiftif jurücf, fo müffen

mir betonen, baß feine brei SRajima jeigenbe '“ßrojentualfuroe

ber ©rbbebentage in Dielen einzelnen gäüen gar nicht ihre 23e»

ftätigung finbet. Koch Süß jeigt bie 3ufammfnfteDung ber

©rbbeben oom 3aßre 1000—1873 in Rieberöfterreich unb

ben angrenjenben ©ebieten eine große 3a f)i ber ©rbbebentage

im 3uni, mag gar nicht mit galbg Theorie übereinftimmt,

ferner ein gänjlicheg geßien ber oon oerlangten Slpril»

unb Cftobermajima. hingegen fanben aüerbingg jahlreidje

33eben im 3onuar unb Februar ftatt. |>oefer fatnmelte bie

©rbbebentage oom 3afjre 1000—1877 für Kärnten unb fanb

j. 33. ein abfoluteg SRinimum im Slpril, bag gar nicht mit

galbg Slnfichten übereinftimmt, ferner eine geringe 3a^ [ ber

Söeben im Oftober, bie oon benen beg 3anuar, bann beg Februar,

SDiärj, 3uni, September unb SDegember übertroffen mirb. 3)ie

grüßte 3oh* ber ©rbbebentage fällt hier ebenfalls in ben 3anuar.

©emiß jeheint nur ju fein, baß bie ©rbbeben in ben SSinter»

monateit häufiger auftreten, alg in ben Sommermonaten, jur

3eit beg ißerihelium häufiger alg im Slphelium. Ob biefe größere

Grbbeben§ahl im SBinter aber ihren roirflichett ©runb im ißeri*

helium hot ober bloß oom Jemperaturminimum biefer ißeriobe

abhängt, fofl hier bahingcftellt bleiben. Sollte jeboch erfterc« ber

3fall fein, bie oermehrte Slnjiehung beg |jimmelgförperg in biefer

3cit alfo häufigere ©rbbeben heroorrufen, fo märe bieg immer

noch nur alg 93egünftigung ber Spannunggauglöfuitgen in unferer

©rbfrufte, nicht aber alg Urfache ber ©rbbeben ju betrachten.

33on ben 64 Stößen, bie im 3aßre 1887 in ber Schmeiß Der»

fpürt mürben, fprechen nur 24, b. ß. 37,5°/o für ben ©influß

beg SJfonbeg, 10 Stöße fpreeßen bireft gegen ben ©influß unb
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30 berfelben ober nahezu 50% oerhatten fid) inbifferent. Son
ben 44 (Erbbebentagen beg genannten SafjreS ergeben ficf) 25 %>
als für,13,6% at§ gegen ben (Einflufj ber Sftonbphafen fpredjettb,

61,1 % ats inbifferent. 9tud) für bie ©tojjreihe, welche in ben

©übalpen, in 3ftrien unb Jalmatien oom Oftober 1869 bis Suli

1870 ficf) barftedte, finbet man bie $äufigfeit ber Seben nicf)t mit

gafbs brei üJfayitna ^ufammenfaöenb, fonbern ficf) auf ben sDfär$

unb 3Jfai befdjränfenb. 9fehnlidE)e öeifpiele liegen fid) leicht ju

Jufcenben anfüfjren. 2UIe« bürfte nid)t fein, wenn bie

3ralbfd)e (Erbbebentheorie richtig märe.

©o taffen ficf) in ber galbfcfjen (Erbbebenftatiftif bie auf*

fadenbften SBiberfprücf)e auffinben. (Er fteljt aud) nid)t an,

©eben, welche ju feiner I^eorie nid)t paffen, gar nidjt in bie

©tatiftif aufjunehnten, fo j. 93. baS grojje (Erbbeben oott Sidad)

oom 3af)re 1348. Sott ben aderftärfften 93eben ereignen ficf)

niete in einer 3eit, ba ein (Erbbebenminimum fein fodte, in ben

Duabraturen, fo ba§ fpanifd)e (Erbbeben oom 25. Jejember 1884,

ba« oerfjeerenbe com 21. 3uni 1885 ju $afcf)mir in Stfien, baS

fogar nod) in bie 3^* ber (Erbferne fädt. Som Seduner (Erb*

beben oott 1873 behauptete gald» ba& bie glänjenbfte 93e*

ftätiguitg feiner fi^eorte fei, obwohl oon ben 29 lagen mit

ftärferen ©töfjen nur jwei mit ^odjffuthtagen jufammenfielen

unb überbie« bie ©töfje an ©tärfe unb Stttjaf)! 7 Jage früher

ober fpäter als bie fwcbfluthtage gerabe fo bebeutenb waren,

wie an ben £)od)f!utf)tagen, ja baß brei Jage nacf) ber $odj*

ftuth baS ©tofjmayimum ftattfanb. 3tt biefer Sebengruppe hat

5 alb bie fe^r ftarfen ©töfje oom 1. Ütuguft fogar ganj utt»

beachtet gefaffen — fie mufften ihm fidjer ju unbequem fein, ba fie

gerabe in bie SJiitte ätoifdjett ben |>od)fluthtagett $u faden beliebten.

Um eS fich bequem jtt machen unb möglichft oiele (Eruptionen

unb (Erbeben in ber 3?it feiner |>od)fluthtage jtt erhalten, nimmt

Oralb feine 3uflucht Ju einer Serfrühung refp. Ser fpätung
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ber ®eben um brei bis fünf Sage. fad*/ baß 5Ber*

früljungen unb ®erfpätungeit cintrcten müffen: wenn eS ficfi um

einen unterirbifd)en Jurdjbrucf) Ijanbte, tönne häufig erft einer

fpäter eintretenben geringen glutlj bnS gelingen, ttaS bie woran-

geljenbe ftärfere nidjt gu ftanbe brachte. „Ueberafl, 100 in ber Sftatur

burdj ftufentweife Steigerung unb gafl »on Kräften, bie bem

frühem ©leidjgetoidjt entgegemwirfen, eine Summation ber ÜRaterie

erreicht roirb," fagt er, „trifft baS SKajimum beS ©ffetteS nidjt

auf bie fjödjfte, fonbern auf eine fpätere, etwas niebriger liegenbe

Stufe ber Straft, weil bie jur worfjanbenen Summe burdj bie

werringerte traft Ijinjutretenbe ®ermeljrung nodfj auSreidjt, um

bett burdj baS ©leidjgewidjtSbeftrcben eintretenben Jefeft ju

maSfiren" (©ebanfen uttb Stubien). Jie aus beit tiefften unter-

irbifdjen Jurdjbrüdjen entfteljenben ©rbbeben müßten alfo nidjt

gerabe am Stjjijginmtage, wo bie glutlj am größten ift, auf-

treten, fonbern erft 1—3 Jage fpäter, oft gar erft bei ber

näcfjften fpodjflutlj, alfo 14 ober 29 Jage fpäter fidj einfteflen.

3e ftärfer aber baS Sflfajimum felbft fei, befto geringer müffe

bie Sßerfpätung beS JurdjbrucfjeS auSfaflen, ja wenn bie glutlj-

jiffer eine befonbere £>öljc erreidjt, fid^ fogar in eine ®erfrüfjung

Werwanbeln. So galb.- SBäre aber ein gliiljenb fliiffigeS, bem

©influffe ber Sonne unb beS ÜDJonbeS unterworfenes, flutfjenbeS

unb ebbenbeS ©rbinuere worljanben, bann müßte bie Sadje fidj

mit oiel größerer ©enauigfcit abwitfeln: fobalb bie ftrufte ber

©rbe nidjt fo bicf unb fermer ift, baß fie jebe ©bbe unb glutlj beS

ÄerneS baburefj Ijinbert, müßten regelmäßige Deflationen an ber

ftarren ©rbfrufte fidfj bemerfbar machen, bie Slequatorialgegenbcn

toiirben jmeimal täglich, wie ^oeriteS fjerworgcljoben, ber Sdjau-

pla§ lebhafter ®ewegung ber ©rboberflädje werben ober wenig-

ftenS jur $eit ber großen glutfjfonfteflationen foldje wafjrneljmen

laffen. SBir fpüren nichts baüon, baß biefeS gefdjieljt. Jen

©runblagen nadj jebodj, aufbenen$alb feine Jljeorie aufbaut,
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bürften wir bieg genaue ©intreffen ber Sulfanaugbrüche unb

©rbbeben ofjne jebe Serfriibung ober Serfpätung forbem. ®ocfj

eg fei noch einmal baoon erinnert, baff feine Stnnalfme emeg

©mporbebeng beg flüffigett ©rbinnern burd) bie unterirbifcbe

grlutb, welche Slmta^me bei ber Jbeorie ber Serfrübung unb

Serfpätung mitfpuft, burdjaug mtguläffig ift.

3Benn galb aber SSerfrüfjungen unb Serfpätungen ber

©rbbeben um 3—5 Jage guläfjt, fo fjat eine foldje ©tatiftif

gar feinen SBertb mehr. SSom Sfteumonb ober Soßmonb weg,

gu beren $eit ©rbbeben häufiger auftreten follen, big gu einem

SHonböiertel f)itt finb eg 7 Jage; ein ©eben mit 5 Jagen Ser*

fpätung ift alfo nur 2 Jage oon bemjenigen 3eitpunft entfernt, ba

bie '-Beben am feltenften auftreten follen (§etm). Jemtod) regiftrirt

eg galb, alg ob cg mit feiner Jbeorie paffe, ©o fann man

fdjtiejjlicf) faft jebeg SBebett atg feine Jbeorie beftätigenb anfeben.

©eftattet man, mie &eim bemerft, auch bett ©rbbebenminima

foldfe Serfrübungen unb Serfpätmtgen , fo enthüllt ficb biefc

©tatiftif alg bie reinfte ©piegelfedjterei. @g fann bei biefer

Stugbeljnung ber galbfcben Jbeorie fd)lie{jltcb Seber ©rbbeben

ooraugfagen unb itjr ©intreffen beftätigt fe^en, mie ber große

SÄeifter in Scipgig. 3eben Jag ereignen ficb im J)ur<f)fd)nitte

auf ber ©rbe gmei ©rbbeben, bie jebocf) in feffr unooßftänbiger

3ab* ältr ftenntnijj gelangen.

Uebereinftimmungcn mit galbg ißropbegeiungcn müffen ftdj

baljcr oft nacbmeifen taffen, ißrüft man bie Sergleicbung feiner friti«

ftben Jage mit ben mirflicb ftattfinbenben ©rbbeben jebocb ftrenger,

fo fiebt man, bafj nur ein Jbeil berfelbeit barmonirt, ber anbere fpridjt

gegen bie Jbeorie, bie mit einem SBorte eine burcbaug ^altlofe ift.

©g ift b«er leiber nicht mebr möglich, Seifpiele aug ber

©efchichte ber feigtnifch*prophetifchen Jbätigfeit galbg herauf’

jubebeit unb näher gu ißuftriren. Einfuhren möchten mir aber noch

ein ©tiicf einer ©tatiftif ber ©rubeneyplofionen, meldf’
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ledere F fl lb ebenfalls oorauSzufagen pflegt. S)ie Bergbeljörben

mürben auf Falb’S Sheorie beö ©influffeS ber üftonbphafen auf

bie 9lugftrömung oon ©afen aus bem ©rbinnern aufmerffam

unb begannen, feine ©chlagmetter-BorauSfagungen näher ju

prüfen. Sie mit ber Beobachtung biefer Berhältniffe betraute

3eche ©hamr°tf bei |>erne fonftatirte nun nach einem in ben

Sägeblättern erfcf)ienencn Berliner Beriete üom 24. 3uli 1889,

baß bie galbfcßen biebejüglidjen Prophezeiungen roährenb eineg

ganzen SaßreS nicht eintrafen. Für bie 3eit oom Oftober 1886

bis Oftober 1887 lagen fedjS Prophezeiungen oon ©ruben»

eyplofioneit oor. Unter beti oon fjalb für biefe 3eit als

„fritijch" bezeichneten Sagen hat ficf) fein einziger als irgenbroie

gefahvbrohenb ^eran^geftellt
,

toaS für bie fjalbfche Sheorie

gemiß ein feßr ungünftigeS 3eu9ni& ift. S)ie mäßrenb ber ge»

nannten 3C‘* angeftellten SSetterproben ergaben immer nur

geringe Slbroeichungen oom Normalen.

3ti Bezug auf baS SS etter fei folgenbeS über FfllbS

Sheorie ermähnt. @r prophezeit für gemiffe Sage, an melchen

rechnungsmäßig bie glutljfraft beS SföonbeS am ftärfften ift,

©türme, ©cßneefälle, SSintergemitter ic. SBie er bei feinen

oorauSgefagten @rbbeben nie angiebt, an meinem Punfte ber

©rbe fie fich ereignen merben, fo auch nicht beim SBetter; FQlbS

Prophezeiungen befagett immer nur, baß an ben fritifcßen Sagen

irgenbroo auf unferm Planeten fo etroaS eintreteit merbe. ©eroiß

mirb 9fiemanb ein folcheS Berfafjren ejaft nennen. SSenn bann,

maS trofc btefer meiten Muffaffung merfroürbigermeife noch

immer genießt, berartigeS am fogenannten fritifc^en Sage

eintritt, fo mirb bieS fcßon als BemeiS für ben Qcinfluß beS

SDfonbeS auf baS SSetter gepriefen unb gefeiert. Oberflächlicher,

unmiffeufchaftlicher fann hier ficherlich nic^t oerfahren merben.

Falb hat fich trog oielfacßer Slufforberung oon feiten ber

Fachgelehrten nie bazu ßerbeigelaffen, ben oon ihm oerfochtenen
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ginfluß beS ÜJionbeS ouf baS SOBetter ejaft zu begrünben. S3er*

Weilen Waren gerabe bie Sezieren fo gutmütig, auf JalbS

unwiffenfchaftli<he 3Äetl)obe einzugehen unb baS ©intreffen feinet

Prophezeiungen an ben torauSgefagten fritifchen Sagen ju unter*

fucfjen. Ueber bie bezüglichen $Refultate folgen mir hier ber

SarfteHung Dr. PernterS („Sie mobcrnen SBetterpropheten"

in „Schriften beS ißereinS zur Verbreitung naturwiffenfcfjaftlidjer

Sfenntuiffe in 2Bien" 1889).

sJtach ^albs ÜÄonbtheorie waren bie Sage tom 17.—20.

September 1887 bie „fritifcheften" feit 3ahrjfbnten, inbem bie

glutljfaftoren bie größten waren. Ser größte Sturm be« 3ahr«

hunbertS war barum ton galb für Me 3eit öorauSgefagt.

Sie genannten Sage waren jcboch in Europa wie in Slmerifa

fo normal unb fcfjön, wie fie nur feiten fein fönnen in einer

ßeit, bie nicht in ben Verbacht gefommen, fritifd) zu fein. Sie

fritifchen Sage für 1884—1887, bie ber foSmifch gefinnte fjalb

übrigen^» oom Slmerifatter SßigginS entlehnte, geigten bei ber

Vergleichung mit bem thatfädjlichen Söctter in jenen perioben,

baß feiner ber als gefährlich terfünbigten Sage ein ber ÜKoitb-

theorie günftigeS ©rgebniß lieferte; Sßmbftärfe nnb SBinb-

gefchwinbigfeit waren bie normale, gewöhnliche. Von ben für 1888

angegebenen fritifchen Sagen waren nach $alb 8 erfter Crbnung,

7 zweiter unb 9 britier Crbnung. SBill man einen fehr gütigen

Äritifer fpielen, fagt Remter, fo trafen ton allen biefen 8

ein unb 15 fähigen fehl. Von ben 8 Sagen erfter Crbnung

trafen 4 ein unb ebenfotiele fchlugen fehl. Von einem nach-

weisbaren ©influß beS ÜJlonbeS fann hier barum nicht gesprochen

Werben. Saß einzelne gälle cintreffen, barf ©inen nicht wunbern,

ebenfowenig als bei ben ©rbbeben. Unb wie leicht ift eS außcrbem für

3eben, in gewiffen Süionaten beS SaßreS Stürme torauSzufagen!

©erabe aber barauf, baß einzelne 5äHe eintreffen, ftii^t

fich ber baS publifum freilich nicht abfichtlid), aber ungewollt
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im ©runbe roie fid) felber gröblich täufchenbe galb. „2Ran fage

nicht," erflärte er eiumal in SSiett, „baS finb einjelne gäHel

|>ier beroeifen eben einzelne gätle!" Jie einzelnen gäüe aber,

bie nicht eintreffen?! 2Bir ha&en fliehen, bafe foldje felbft«

»erftänblich finb. — fKber auch hier weife fi<h ber ®utor aus ber

Schlinge ju sieben, inbem er in folcfjen SBer^ältniffen anerfennt,

bafe außer feinen gluthfaftoren noch anbere fehr ftarfe Ginflüffe

oorhanben finb. 3ft ein gall nicht fo gütig, einjutreten, fo beroeift

bie^ nach 5<Ub nur, bofe bie anberen gaftoreu ftärfer mären, nicht

aber, bajj feine majjgebenbett gluthfaftoren feinen Ginflufe hotten.

GS ift flar, bafe eS auf biefe Sßeife rein unmöglich ift,

jemals eine ejafte Unterfuchung über ben äJtonbeiuflufe burch*

juführen. SBolIte baS jßublifum fich genau alle f^äfle ber

galbfchen SBetterprophejeiungen aitmerfen, fo fänbe es fidjerlich

feine, meldje bie eintreffenben als beroeifenb hinftellen mürben.

Seiber oerfchmeigt man gemöhntich bie nicht eintreffenben gnße

uitb oerfünbigt bann bie jufälUg eintreffenben mit ber lärmenbften

Jrommel. SBergeffe mau nicht, bajj irgenbmo auf ber Grbe an

jebem Jage etroaS loS ift, maS man bem Ginflüffe ber Jluth*

faftoren jufchreiben fann, unb bafe fich bann ber nicht eintteffenbe

Jag fofort in einen eintreffenben oerroanbeln fann.

öeigefiigt möge noch werben, bafe galb nicht ber Grfte ift,

welcher fich ntit ber Unterfuchung befaßte, ob bie ÜUionbfluth

im Suftmeere aus ben Jbatfachen uachmeiSbar fei, unb ber

biefe gorjdjungen auf bie SNonboiertel unb bie ©t)$bgien bezogen

hat. Schon Saplace tjat fid) mit biefem ©egenftanb bejd)äftigt.

Jie heutige SUfeteorologie hat ben ©efidjtspunft ber foSmifchen

Ginflüffe bei ber tßorherbeftitnmuug beS SBetterS burdjauS nicht

aufeer acht, gelaffen; menn fie ihn aber enblich fallen liefe, fo

ift bieS nicht ohne genaue unb oielfältige fßrüfung gefcfeehen.

J)er bicSbe^üglidje Ginflufe beS oon altersgrauen ßeiten her als

SSettcrmacher befattnten fDfonbeS ift roirflich eingehenb unb
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grünblich unterfucf)t worben, ba« jRejultat war aber, bajj biejer

©influfj, bem 3 . S3. aHerbingS ein fefjr geringer Unterjdjieb in

ber ©tärfe be« Suftbrucfe« jur 3«** ber (Srbnä^e unb ©rbferne

jugefchrieben werben !ann, jo minim ijt, bafj man baüoit gar

nidjt SJtotij ju nehmen brauet, wenn e« fid^ um bie Urfad)en

unfere« SBetter« ^anbelt. $>ie auf bie fidf

grünbettbe Sßetterprognofe
,

wie fie heute aufjer bei 3 cn 9 er
,

Ooerjier, galb ut,b f^riefen^of überall üblicfj ijt, bleibt

noch immer ba« 3u0er*öjfigfte, wa« in ber SBetterprop^ejeiung

geleijtet werben fann. Sljre ©runblagen finb reell, iljatfädjlid) unb

oertrauenerwecfenb. ®ie auf ben grofjen 3ftttratftationen nerfudjte

SBetterprognoje jagt ba« Söetter freilich nur für oierunbjttjan^ig

©tunben norau« unb giebt e« einjtweilen bloß muthmajjlich an:

wiH man mehr, jo muff man fid), wie ißrenter jagt, an ben

Äalenber galten ober ein alte« Säuerlein ober iRubofph galb

fragen. Sßenbet fid} Sentanb an Settern, jo möge er auch

nadije^en, wie jämmerlich e« um ba« jRejultat ber wirflidjen

^Beobachtungen im |jinblicf auf galb« £he °rie fteh1 -

SBir finb am @nbe ber Sefpredjung ber galbfdjen Scfjre

angelangt. 2Bie fefjr wir auch bie mathematifchen unb bejonber«

bie aftronomijchen Äenntniffe galb« bewunbern, wie riicf^alt*

Ioje Änerfennung wir feiner 2>arfteHung«fraft unb feinem gleiße

Rollen müjfen, unb wie hoch unjere Ächtung ijt nor bem Spanne,

ber auf ©ipfeln ber Slitben unermüblich Xage unb 9iäd)te lang

wijjenfchaftliche ^Beobachtungen anfteKte in |jöhen, wohin ihm

faum ber ^ufj eine« Führer« folgen wollte — jo müffen wir hoch

ba« hurte, aber wahre Söort unterjehreiben, ba« jpoente« über

galb gefprodjen: bah nämlid} jeine ©rbbebentheorie „eine ^altlofe,

faule unb frioole Ijtjpothefe, ein wijjenfchaftlicher .£>umbug ijt.

"
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XXnfere mobetne 9iaturauffaffung enthält in ftcfj ein (Element,

welches Dert)ältnij3mäßig nod) jungen Datum« ift, nid)t«be|'to*

weniger aber fdjon jeßt non ben breiteften ©cßidjten be« Solle«

als unurnftößlidje 2Baf)rl)eit erfaßt unb «erfochten wirb: bie

Darwinfdje £ef)re twm Kampfe um« Dafein.

Da« 2Bort be« Dichter«: „Die SGBelt ift nollfommen überall,

wo ber SÄenfd) nid)t Ijinfontmt mit feiner Qual", ßat für bie

heutige Generation feine Geltung oerloren. 2öol)in wir aud}

bliden mögen, auf blumiger SCBiefe, wie im fdjattigen SBalbe«<

bunfel, auf einfamer Serge«ljöf)e
,

wie in ben unergrünblicßen

liefen be« Ojean«, allüberall feljen wir feinblidje Gewalten

einanber gegeuübcrfte^en, fef)en wir fie ringen um ba« tägliche

Srot, um« nadte üeben, feljeu wir rüdfid)t«Iofeften @goi«mu«

ficß breitmadjen in ber 2lu«nußung erworbener, in ber (Erwerbung

neuer Sortfjeile für« eigene Dajein.

©« war nur ein Heiner ©cßritt $u ber a(«balb mit immer

größerer Jtlar^eit in unfer Sewußtfein fid^ einbräitgenben (Er>

tenntniß, baß aud) in ber menfdßidjen Gefeflfdjaft ber (Sinjelne

nid)t minber l)art um feine Sfiftenj $u ringen f)at, wie bie

Dfjiere be« Söalbe«. SSof)l mag in bem gewaltigen Gefiige be«

mobernen Äulturftaate« bie Siebe $um eigenen Sdj in iljren

brutalften Sleußerungcn bei Sielen gebäubigt werben burcß bie

eammlung 91. 0. VI. HO. 1* (711)
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aJiadjt unb bie gudjtrutlje ber fogialeit ©emeinfchaft; ber „Sampf

umS $afein" brilcft einem Seben bie SSaffe in bie |>anb;

e« ift gum ©djlagwort geworben für bie Erflärung unfcrer

gefamten gefellfcbaftlidjen SBcrbältuiffe, gum Schlachtruf für

weite ©djidjten beS SBolfeS, weld^e nidjt fürberljin als bie Ent-

erbten ber SKenfdjfjeit fid) füllen wollen.

®ocf) nid)t für fich allein bat ber 2Jlenf<h im .genitb

feine« $afeinS gu fämpfen. 3ur ©otge um bie eigene Ejifteng

gefeilt fid) alSbalb bie nicht minber fernere um baS 2öof|l unb

SBebe ber Familie, ©peife unb £ranf, SBoljnung unb Reibung,

©d)ub gegen gäbrlicbfeiten aller Slrt, baS finb bie erften unb

unabweisbaren gorberungen, welche baS $inb au bie Eltern

ftellt, unb benen auch ber Slermfte als feiner beiligften ißflid)t

gu genügen beftrebt ift. Unb bamit nicht genug, ©lücflidjer

follen unfere Sinber werben, als wir eS felbft gewefen, beffer

geriiftet mit ßenntniffen, CS^arafterfeftigfcit unb materiellen

Sftitteln im großen SBettbewerbe beS Sehen«; bie ©orge um bie

Erhebung ber Äinber, um bie SEBabf ihre« SBerufS tritt in

ben SBorbergruttb, uttb nicht früher glauben bie pflichtgetreuen

Eltern ihre Slufgabe erfüllt gu haben, als bis bie beranwad)fenbe

©eneration aus eigener Straft fiegreich ben ^ä^rJid)feiteit beS

SebenS gu trogen permag.

Söir finb nicht in ber Sage, baS reblidfe, auf Ergießung

ber ftinber gerichtete ©treben beS SßaterS, bie pielgepriefene

Siebe ber fDlutter als einen fpegififchen SBorgug beS 3Jtenfchen-

gefchfecbts in Slnfprucß nehmen gu fönnen. Staum minber mächtig,

ja öiel(eid)t oft elementarer noch unb gwingenber, geigt fich biejer,

auf Sicherung ber fommenben ©eneratioit gerichtete Irieb

im gefamten fHeidje ber $bierwelt, unb inbem ich öerfudje,

in ffiggettbaften 3*iQCtt ein 23ilb gu entrollen ber Sorgen

uttb frühen, welche baS $f)ier *n ber pflege feiner 9la<b-

fommen auf fich bü nehmen bat, ber fülittel, mit weldjen baSfelbe
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feiner fd)wierigen Aufgabe gerecht $u werben fud)t, wage id)

ju ijoffen, baf? biefe $üHe treuer Slternliebe unb rüdljaltSlojefte

Aufopferung, ooti ber id) berieten fattn, auch in ben ^erjen

bet ©rofjftäbter ein flein toenig ©bmpatfjie für baS nur $u

oft mit ©eringfdjäfcung betrachtete ©etljier beS SBalbeS er«

weifen möge.

Nahrung unb Sd)ufc, baS finb bie beiben elementarften

$orberungen, welche auch baS junge, in« Sieben tretenbe Jh* er

an bie Silent ju ftellen hol; benn e$ ift fchutach unb tleiu unb

unerfahren unb toürbe, fid) felbft überlaffen, gar balb $u ©runbe

gehen. SDennod) mufc utt£ ein folcheö Singreifen ber Sltetn in

oielen fällen junächft gerabeju unmöglich erfcbeincn, toenn mir

erfahren, baß bei auSgebehnten ©ruppen beä X^ierreidje^ bie

Sltern ben Äeim beS Io beS bereits in fid) tragen, tuenn fie

jnr Siablage fcfjreiten, bafj eS biefen 3:hierarten alfo niemals

oergönnt ift, bie bem Si entfdjlüpfenbe Srut auch nur oon

Angefidjt 31t Angeftcht ju fdjauen, gefdjweige benn, ihr h^fenb

unb fchiifcenb auf ihren erften SebenSwegen jur ©eite ju flehen.

Uttfere ©chmetterlinge unb SintagSfliegett, unfere Sibellen, fliegen,

©chlupftuefpen unb oiele anbere Stafetten erbltcfen in ber Siegel

als äßaifenlinber baS Sicht ber SSelt, unb eS liegt ber ©chlujj

nahe, baff fie tnohl nicht Biel beffer gefteüt fein werben, als

ihre SchidfalSgenoffen in ber menfchlichen ©efedfchaft. $)em ift

inbeffen nicht fo. ©erabe baS Jpeer ber Snfeften, fo lehrt bie

tägliche Srfahtuttg, hat fid), wie feine anbere X^iergruppe, im

Haushalte ber Slatur eine imponirenbe 2Jlad)tfteElung erobert,

unb bteS allein fchon beweift, baff baS ©ebei^en ber Aach«

fommen nicht burdjauS an buS gortleben ber Sltern gebunben

ift. Auch bie fterbenbe Xhiermutter famt jenen beiben gorbe»

rungen ber SQrut nach unb 9laf)rung geregt werben, unb

fie wirb ihnen gerecht einmal baburcf), bah Iw ihre ®ter in

SBerhältniffe bringt, unter benett bie auSfdjlüpfenbe 33rut ohne
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weiteres gebecften Xifcß fittbet, uttb baß fte ferner, wo eS not!)

für feßüßenbe füllen forgt gegen fpäßenbe geinbe unb bie

Unbilben ber Söitternng. Sf)er befc^ruingte 5°^er
/

toefrßer, üon

Vlütße ju Stütze flatternb, feilt febefang nicfjtS als fußen föonig

genafeßt ßat, er legt feine @ier ab auf ben Vliittern ber Äoßl-

ftaube, weil ißm ein inneres ©efiißl — Snftinft ift eS woßl

jur näheren „©rflärung" genannt worben — ju offenbaren

feßeint, baß eben biefeS faftige ©rünfraut ben auSfriecßenben

Stäupten als 9taßrung wiHfomtnen fein wirb, ©eßwirrenb unb

fummenb bureßftreifen jur §ocßfommerjeit bie gefcßäftigen ©eßmeiß-

fliegen ißr weites ©ebiet; fein §laS fo oerfteeft, baS fie nid^t

alSbalb mit unglaublichem ©pürfinne auSfinbig gemacht, um

ifjre ©iereßen baran ju fegen unb babuteß in erftaunlicß furjer

grift jenes unßeimlicße ©ewimmel non boßrenben unb fpringenben,

oon feßlürfenben unb fnufpernben „SJläbcßen" ßertiorpjaubem,

baS ben Hausfrauen oon je als oollcnbeter §ocßoerratß am

fonntäglicßeit Vraten erfeßienen ift. — SRocß meniger äftßetifcß

bünft unS bie 9Irt, mie baS |jeer ber SUfiftfäfer feine Suitgen

oerforgt. fDeSßatb tßue icß nur beS ebclften unb oorneßmften

©efcßlecßteS berfelbeit ©rwäßnung, beS ß eiligen SDiiftpiUen-

fäferS ber SKittelmeerlänber, tuelcßer bei ben alten Slegßptern

göttfieße Vereßrung genoß unb a!S ©innbilb beS Söelten-

fcßöpferS betrautet tourbe. $)iefeS feltfame Stßier, beffen bilb-

ließe ©arfteHung an ben Stempeln ber Hlten 3ßnen unter bem

tarnen ber ©carabaeen befannt fein bürfte, unb oon bem einige

©yemplare ßier auSgefteüt finb, formt aus bem SDfifte Wunbcrbar

regelmäßige Äugeln, welcße bei einigen bie ©röße oon ©iflarb-

bällen erreießen, bringt in bie ÜJZitte berjelben ein @i unb

fcßleppt bann biefen ÜRiefenbaH an einen fießeren £)rt, wo er

»ergraben toirb. — 9iicßt mit Unrecßt ift bem beutfeßen Ver-

treter biefer ©ruppe ob feiner Äraftleiftung ber 9fame Sisyphus

3u tßeil getoorben.
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©ofl ich bie 58eifpiele nod) weiter Raufen, welche unS

lehren, mit welker Umfidjt, ja mit meldjem ^Raffinement bie

jt^iere oielfacf) 311 SBerfe gehen, roenn e§ gilt, ben auSfdflüpfenben

Sungen günftige SebenSbebingungen gu fiebern, fo mürbe id) beS

weiteren ber ©djlupfwefpen ju gebenfen haben, welche nicht,

wie bie f5Ieifc^ftieg en, ben tobten Sabaoer erwählen, fonbern in

graufamer fiuft ihren Segeboljrer tief tjineinfenfen in ben 2eib

ihrer Iebenben Opfer, ber Staupen unb 2aroen mannigfadjer

Strt, ihre Grier hineinfegen unb fo ihren Sinbern ben originellen

©enujj ocrfchaffen, gleich bem Slbler be£ ißrometheuS am lebenbi*

gen Sörper fich fatt effen ju fönnen. 3ch mühte ferner bie

58 rem eit ober 58 i eS fliegen nennen, welche in ähnlicher 5B3eife

unfere armen @d)afe unb ißferbe als Opfer fid) auSerfefjett.

SDie ©cfjafbreme legt ihre (Sier an bie Stafenlödjer ber ©d)afe;

bie auSfcfjlüpfenben jungen frieren tief hinein in bie SRafett»

hö^le, Ijafen fich hier mit ihren gewaltigen SBiberhafen feft unb

trogen fo fühnlich in biefein natürlich ftarf ent^ünbeten unb

reichlich fdjlcimigen 9taf)rungSftoff abfonbernbcit ©djlupfwittfel

allen 5ßerfud)en, burch forcirteS Stiefen bie unangenehmen ©äfte

loS ju werben, ©anj ähnlich ift ber 58orgaitg bei beit ißferbeti,

nur bah h*er bi e ®ier nicht an bie Stafe, fonbern an bie 58orber>

beiite gelegt werben, bah baS 5ßferb in feinem Unoerftanb bie

Geier erft ableden muh, unb bah bann bie Suitgeit nid)t in

ber Stafenhöhle, fonbern im SDtagen ihres 5ß}irtf)eS fich bauernb

oor 2tnfer legen.

3it ben oorbefprochenen fällen ift, wie oon oornhereiti

flar, ein befbnbcrer ©d)uh ber @ier gewih nicht oon nötfjen,

ba biefelben gleich anfangs in bie benfbar gefchü^teften 58er«

hältniffe gebracht werben. ®em ift jebod) nicht immer fo, unb

eS fann uns baher nicht munber nehmen, wenn wir unter

anberett 58cbingungeit eine reidje güße oon SSorfehrungett an*

treffen, welche äße auf ben ©d)uh ber frei in ber Statur
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abgelegten Sier gegen SBitterungguubilben fon>of)t tote gegen

äußere Jeinbe gerietet finb.

Sorab unb in elfter fiinte ift eg bie fdEjü^enbe SDhitter

@rbe, welker beifpielgweife bie £>eufd)recfe, ber ^Regenwurm, bie

Sdjnecfe unb Diele, Diele anbere Sfjiere ihre ©ier anoertrauen.

2)ie Derborgenften 9ii&eu ber Säume, ber J)ot)Ie ©c^ilf-

ftengel, bag ju ^etlicher $üte gerollte ©latt, fie afle werben

ju föftlid^en Söiegett, in benen bie jungen ißrinjen ihre $(uf*

erfte^ung feiern. Unb bantit nicht genug. Som eigenen Seibe

rupft ficb ber ©djwammfpinner feinen jarten glaum, um

bamit feine (Sierdjen ju^ubeefen; ihre gan^e, bewunberungg*

würbige Üunftfertigfeit entfaltet bie ©pinne, wenn eg gilt,

iljr Siebfteg oor $älte unb ©päberauge ju fdEjil^en. 2Bag foll

id) weiter fprectjen oon beu jierlid)en Silapfeln ber SHicbenfcbabeit

unb gaitgbeufcßreden, wag oon bem feltfamen, rettigartigen

©efpinft unfereg fdjwarjen SBafferfäferg mit feinen in SReitjen

gefteßten (Sipafeten unb ben finnreicben ©attertbüren, burdj

welche bie jungen bag fjreie gewinnen; unerreichbar für unfer

menfcblidjeg ©efübl bleibt bod) immer bie fcf)licf)te, an jebem

Cleanberftotf $u beobad)tenbe 2batia^e, baß bie ©djar ber

jungen ©tfjilbläufe für bie erftc, fcßwerfte i^reg Xafeing

oon bem binfterbenben fieibe ber eigenen ÜÖiutter gebecft unb

gefcßügt wirb. fürwahr, bie ©age ber ÜRiobe, ber fcfjönften

unb menfcblidiften eine, welche bas Ältertljum erbidjtet, in ber

oerad)teten ©cbilblaug feßen wir fie oerförpert.

$ie bigberigen ^Darlegungen haben ung gezeigt, baß tbat-

fäcbticb in oielen gäßen bie bem @i entf^liipfenben jungen

burd) bie gürforge bet ©Item oon oornbereiit fo günftig

gefteßt finb, baß fie allein ihren SSeg burcßg Sehen $u finbcn

oermögen. SSag SBunber baher, wenn biejer ÜRobug beg „laisser

aller“ nun auch fjäufig genug öon folgen Xhierarten befolgt

wirb, welche nach ber ©iablage nicht fterben, fonbern gemächlich
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weiterleben, für ifjre Sinber aber ba« Schidfal ober beit lieben

Herrgott forgen laffen. Schon manche ber früher erwähnten

liiere, wie bie Spinnen, Sdjneden unb Söürmer wären jefjr

wohl in ber Sage, ifjre Srut noch ein SBeildjen ju bemuttern; aber

nur fefjr wenige t^un eö. Mehr noch lönnten wir inbc« ba«

@ro« unferer gifdje, Stöfdje, ©erlangen, ©ibechfen unb Scf)ilb«

träten ber Sieblofigfcit anflagen, ba fie faft alle nur bei ber

Unterbringung ber ©ier mit Sorgfalt gu 2Berfe gefeit,

fpäter aber ihre @lternpflid)ten in gröblicher SBeife oemadj*

fäffigen. Slüein wir wollen nicht oorfc^neU ben Stab brechen.

2)a« gewaltige, mit Millionen oon SRäbern unb 'Jiäbc^eu arbeitenbe

(betriebe ber 9iatur ift oiel gu gut ineinanber gepafjt, al« bafr

wir fo gewiffermaßen im ißorüberge^en eine fdfjabfjafte Stelle

entbeden tonnten. 2113 oberfte« ©efeß im 9ieid}e be« Organi*

fchen , welche« alle anberen beherrjefjt, erfennen wir ba« ber

©rfjaltung ber 21 rt. 2)ie 2trt aber erfc^eiut, oon allem

anberen abgefefjen, in erftcr fiinie baburdj am beften gefidjert,

baß mögüchft oiele junge Seime probugirt unb ber ©ntwidelung

entgegengeführt werben. ®iefe gorberung inooloirt aber fouber

3weifel eine 2lrbeit«leiftung oon feiten be« elterlichen

CrganiSmu«, unb biefe 2lrbeit«leiftung, biefe ißrobuttiou oon

Seimen wirb um fo größer fein, je weniger bie bem Xfpere

innemoljnenbe Sraftmenge burd) attbere, ba« ift burd) Sieben«

leiftungen, in Ülnfprud) genommen wirb. Sßäre bafjer unfere

gepriefene Mutter ©rbe jene« ©Iborabo be« grieben«, in welchem

jeber geworbene Sfeim fonber gährlichfeit unb Sampf, fonber

pflege unb Schuß fidj entwideln tonnte, jo wäre bie ®rut«

pflege bereitem eine Sraftoergeubung, ein Herrath an ber

heiligen Sache ber 2lrterhaltung. Sie Sorge ber ©Item um

ihre Sungen wirb baher in jebem eingelnen gaQe gerabe nur

foweit gu gehen hoben, at« bi« bie festeren au« eigener Sraft

ben Sampf um« Safein gu beftehen oermögen. — 2BiH man
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wiffen, wie gewaltig einerfeit« ber nothwenbige Kraftöerbraud)

für bie Etufeudht ber Kinber am Körper jehrt, wie riefenhaft

anbererfeit« bie gal)! ber Keime anwad)fen mufj, wenn bereit

Verbringung in giinftige Sebetigbebitiguitgen auSfdjtiefjtich bent

3 u f a f I an^eimgeftellt ift, fo tenfe id) ben Vlid auf jene

^^ierformen, welche infolge ber Gjiftenjbebingungen, unter benen

fie leben, nid)t«, aber auch rein gar nicht« für bie Vfte9c

ihrer Vrut ju tf)un in ber Sage finb, auf bie (Sin ge weibe*

Würmer. Stubolf Seucfart hat e« unternommen, bie üliaffe

ton Körperfubftanj ju berechnen, wefdjc etwa ein ©put wurm

in einem gegebenen geitabfdjuitt $ur fßrobuftion non ffiifeimen

oerwenbet, unb er fommt ju bem ©chtufj, bajj biefe Säten, auf

tnenfdjlidje Vertjättniffe übertragen, einem Kinberfcgen non

70 fräftigen jungen SSettbürgern — pro Sag entfpredjeu

würben.

Sßemt unferc gifdje unb (Sibecfjfen, unfere gröfdje unb

©drangen nad) bem Gejagten meift in ber gtüdlid)en Sage

finb, ber weiteren ©orgen um bie f)eranmadjfenbe 9tad)fommen>

fdjaft fid) cntfd)tagen jti fönneit, fo fotl bamit nid)t behauptet

werben, baff biefe« Verhalten im S^ierreid)e bie Stegei fei.

3n Saufenben unb Slbertaufenbett ooit gatten erweift fid; eben

ba« einfache St u«fe|jen ber jungen Vrut auf einen befonber«

günftigen fßla§ an ber großen ©peifetafet ber Statur at« ttn*

gureidjenb, unb e« treten a(«bann alte jene mannigfachen unb

wunberbaren Grfd)einungen er weiterter Vrutpftege ein, welche

uon jeher ba« Sntereffe be« Staturfreunbe« in befonber« hohem

SJtafje erregt hoben.

@d)n& unb ÜJtatjrung, fo fagten wir, finb bie beibe

$auptbebürfniffe ber werbenben Generation. 2Bie nun, wenn

ein paffenber ©djufj non fetbft fid) nicht barbietet, wenn ba«

junge Gefd)öpf etwa nadt unb wetjrto« alten Unbitben ber

Sßitterung, alten Eingriffen tüfterner geinbe prei«gegeben, ja,

(718)

Digitized by Google



11

wenn eS, tiielfeidjt noch nicht einmal im ißefiße beS göttlichen

§lugenlid)teS, »öflig außer ftanbe ift, baS, was ihm bienlid),

erfennen gu fönnen ? ! Unter folgen Umftönben wirb eS gur

unabweisbaren Pflicht ber Sltern, auch fiirberl)in ßetfenb ein»

gugreifen, unb fie entlebtgen fid) biefer Pflicht mit einer £rcue,

bie fieser nicht gurürffteßt hinter bem SöoQen unb $hun ber

2Renftf)en. ©oll ich ergäben »on ben unterirbifeßen SBurgen

ber SDacßfe, f^üdjfe, Süiaulwürfe unb §amfter, öon ben luftigen

Heftern unferer 93ögel , ben funftnoQen Prachtbauten unferer

SSienen, SBcfpen, Termiten unb fttmeifen? ©oH ich ©ie einführen

in biefe Äinberftuben unb fchilbern, wie man bort wärmt unb

bettet, wie man nubelt unb ftopft mit ben fünften Secferbiffeit,

welche bie allgütige SRutter ÜRatur gu fpenben »ermag? SS

würbe ben fRaßmen eitteS furgeit SSortrageS um ba§ SBielfadje

iiberfeßreiten, wollte idj aud) nur einigermaßen eingeheit auf baS

SDetail aller biefer SBuitberbinge. 5DeSßalb möchte ich nur fnrg

ffiggiren, waS gut Gewinnung einer flüchtigen Ueberficht über bie

ÜJfannigfaltigfeit ber befteßenben Sinricßtungen geeignet erfcheint.

SS ift bei bem oagirenben Säger- unb jRäuberleben, welches

bie SE^iere bcS SBalbeS gu führen gegwungett fiitb, für baS Sltern-

paar felbftoerftänblicß meiftenS unmöglich, bie lieben kleinen auf

ihren ©treifgiigen mitgunehmen. Sin paffenber Unterfcßlupf

muß gefunben ober gefeßaffen werben, in welchem baS junge

Seben fidler geborgen rußt, wenn SSater unb 2Rutter auf ben

täglichen Söroterwerb auSgeßen. ®o entfteßen als baS Siäcßft*

liegenbfte bie unterirbifdjen .^ößlen oieler ©äugethiere, bie langen

fRößreugänge ber Uferfdjwalben
,

bie fcnfred)ten, baumförmig

oergweigten ©eßaeßte ber ©rabbienen unb anberer Snfeften, bie

fReftbauten ber Höhlenbrüter in gelSflüften unb ^o^leit 93aum*

ftämmen. gierlicß mit SRooS, biirrem Saub unb ©raS, mit

Haaren unb gebern werben fie auSgepolftert, aber eS ift im übrigen

nicht eben oiel fiunft babei, wenn wir nicht etwa bie Slccurateffc
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bewunberit wollen, mit melier ber ©peeßt, unter 93erfcßmäßung

beS natürlichen ^Iftlocheö
,

feine freiSrunben gluglöcßer in ben

©tamm meißelt. SnberS bei jenen $inber>$lufbewaßrung3*

anftolten, welcße int lichten ©onnenfeßein au$ eigene gufammen«

getragenem äliaterial t)on ben ©Item erbaut werben ntüffen. —
©tßott bie Saumitefter unferer ßeimifeßen ©äugetßiere, ber

©icßßörncßen, ©iebenfcßläfer, 35üer9m“u
f
e JC - bieten beS 3nter*

effanten genug; gu oollfomtnenfter Slunftleiftung aber ßaben eS,

wie aUbefannt, unter ben ßößeren Sßieren bie 93ögel gebraut.

93 on bem |)orfte ber SRaubüögel, ben Heftern ber fträßen,

©Iftern, SSitbtauben rc. tuiffett wir, baß biefelbett faft auS*

feßtießließ aus biirrem Seifig gefertigt finb; berietet uns boeß

bie Stßierfabel oon ber Staube, baß fie im sJleftbau oon bem

^abießt Uuterweifung erhalten, wegen alSbalb eingetretener fjeinb-

feßaft aber nur bis gu beit erften StnfangSgrünben biefer Stunft

gebießen fei. Sei Heineren Sögeln pflegen troefene ©raSßalnte,

ißferbeßaare, g^ec^ten unb ÜJiooS bie ©teile beS SReifigS gu er>

feßen. ®a wirb mit bem ©cßnabel genäßt unb gefeßneibert,

gewebt unb gefixt, baß eS eine Suft ift. @roße, unförmige

ftlumpen formt baS eine, wie uttfer fleinfter SBicßt, ber 3aun ‘

föttig; lange, retortenartige SRößren ober Seutel baS anbere,

wie bie SBeberoögel unb Seutelmeifen. 2öo aber bie garten,

narfteu Seiber ber Slinbertßen rußen füllen, ba tumint bejonberS

weicßeS 2Raterial gur Serwenbuttg: ber garte, feibige glaum

ber SSeibenfäßcßen, bie am ®orn ßängettgebliebene f$locfe &er

©cßafwolle, bie auSgerupften gebern bcS eigenen SeibcS. 353o

an fenfreeßter gelswanb, am ©efimfe bei Kaufes ein 9teifig

ober ©raäßalmneft nießt woßt angubringen, ba ßeißt eS, gu

noeß anberett üftittelit feine 3uf(u(ßt tteßmen. $roß bem ge=

feßiefteften SDlaurer ßattbßabt an folcßen ©teilen bie ©eßwatbe

ißren aus 9iinnftein!otß unb ©peießel gefertigten SKörtel, auf

biefe, wagereeßte Saumäftc Hebt ber Üöpferüogel feine gewaltige
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fiefjmfuget
;

ja audj ba, wo jegliche Ütiftftoffe ju festen fdjeinen,

an ben fteiten fjjeföfüften £onfin«, weiß bie iRatur nocf) tRat^,

inbcnt fie bie ©atanganc befähigt, einzig unb allein au« betn

jäfyen, erf)ärtenben ©d)teim itjrer gewaltig entmidelten ©peid)el-

brüten ifjre luftigen ftinberwiegen, bie inbifdjett ober eßbaren

Sogelnefter, f)erjurid)ten.

2Ran foQte meinen, bafe fo fjodjentmidelte ßunfttriebe nur

ba ficf) finben fönnten, wo, wie beim Sogei, aud) ein gewiffe«

äRafe non Straft, eine tjodjftehenbe Snteßigenä gur Serfugung

ftefje. $)em ift jebod) feiue«meg« fo. (Sin Stid in ba« Xljun

unb Treiben ber Snfeftenwett belehrt un«, bafe bie Sau-

inbuftrie biefer Sitiputaner unter bett £f)icren in i^rer SDfannig*

faltigfeit unb ©rofeartigfeit nod) nm niete« wunberbarer ift,

at« biejenige ber Sögel. — 2Ba« junädjft ba« Soumateriat

betrifft, fo entfpridjt e« natürlich häufig genug bem, wa« mir

bei jenen in Scrwenbuitg faitben. 5(u« jufammengetragenem

9Rofe bauen bie fummeln it)r 9ieft, au« jufammengenäfiten

Slättern j. S. gewiffe tropifd)e Ütmeifen. ®en Seifighaufen

be« Sblerfiorfte« finben wir wieber in bem an« minjigen

brudjftücfen jufammengetragenen Äegetbau uitferer ^eimifcben

SEBatbameife; bie äRaurerarbeit ber Schwalbe unb be« brafiliatti>

fcfjen Stöpfernoget« wirb übertroffen non ben prächtigen §äu«d)en,

welche bie ÜRör tel

•

ober 9Rauerbienen, bie Sehnt- unb

Söpferwefpen jebe in ihrer Slrt au« ©anb unb 2ef)m unb

2Rörtel für ihre Srut ju errieten wiffen. Ülber bamit ift bie

ginbigfeit ber Snfeftcn in Se^tig auf ba« Saumaterial nodj

lange nicht erfdjöpft. ©d>on non ber EDroffel unter ben Sögeln

hätte idj erwähnen fönnen, bafe fie an« bem ElRutm nermorfchtcr

Säume mit fpülfe itjre« ©pcidjel« eilte Slrt ^ßappmaffe ju

fertigen weife, mit welcher fie bie innere £öt)tung be« SRefte«

au«fteibet. EDiefe ißapp* ober beffer ißapierfabrifation feat

nun beifpiet«weife bei ben SEBefpen einen tyoljen ©rab non
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©oßfommenfjeit erreicht, fßflanjenftoffe aßer Slrt werben ju

fäncm Sörei jerfaut, mit Speichel gemifcf)t unb fo ju jenen ge*

wolligen ©auten oerwenbet, welche in ber äJiannigfaltigfeit unb

gwedmäfjigfeit if>rer Äonftruftion fdhott aßein einer eingehenben

©etrachtung wert!) wären. Unb wenn enblid) bie Salangane

fid) brüften foßte, fie aflein fei int ftanbe, auS fich felbft heraus,

ohne frembeS ©aumaterial, bie ©rutftätte ihrer ßinber ju be*

reiten, fo würbe man iljr baS ©eifpiel ber unübertroffenen

©iene entgegenhalten, welche auS windigen SB ad) S ptättdjen,

weldjc bem eigenen Beibe entqueßen, ihre funftreic^en SBaben

iufammenfdjwcifet.

$ie bisher erwähnten ©auten gehörten fämtlidj bem feften

Sanbe an; man foßte eS faum für möglich galten, bafj auch

baS SB aff er für eine berartige 3nbuftrie fidj eignen fönnte.

Unb bod) ift bieS ber gafl. 3d) fprecf)e ^ier nicfjt oon ben

auf ber Oberfläche fdjwimmenben Schilfnefiertt gewiffer SBaffer*

Oögel; ich fpredje oon Heftern, bie tief unten im ©etoirr ber

fluttjenben SBafferpflanjen ober jwifdjen ben Steinen am ©ruttbe

ober enblich nahe ber Oberfläche frei fdjwimmenb errietet werben.

SBenige Jtjiere freilich nur finb eS, welche bis ju biefem ©rabe

ber 3ärtlicf)feit gegen bie junge ©rut fich oerftiegen haben, benn

baS SBaffer ift ein erhalte ttbeS ©lemeut, feine BebenSbebingun*

gen finb im aßgemeinen fo günftige, bafj auch bie hülflofeften

Organismen itt iljm noch Hoffnung auf gebeitjlidje ©ntroidelung

hegen bürfen; aber bie wenigen, bie fo tjaubeln, finb bodj ju

wichtig, als bafj wir fie gänzlich mit Stißfdjweigett übergeben

fönnten. $a finb in erfter SReihe bie Stichlinge, welche auS

©raS unb Straut ihr ruttblicheS 9ieft am ©runbe beS SBafferS

aufbauen unb jebeS ©ethier mit Soßfühntjeit attadiren, baS in

bem ©ereidje biefeS frieblichett StifllebeuS fid) feljen läßt. $a

fittb ferner bie hochintereffanten Schleierfthwanjfifche ober 9Rafro*

poben aus ©hina, beren EJiänndjen auS Suftblafen ein an
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bcr Oberfläche beg 233afferS fcf)mimmenbeg ©chaumneft $u*

fammenfpucft unb bie auSgefd>fitpften Sungett burcß eben biefe

Manipulation getreulich immer rnieber in bagfelbe jurücfejrpebirt,

wenn fie ju Fü^n in bie SSeite [ich oorgewagt. ®a ift enblich

bie in unjcrcn ©räben unb Sümpfen ßaufenbe, beit Aquarium*

liebhabern nicht genug ju empfehleitbe 933 a f Jerfpiitne, welche

aug feinem ©efpinft einen oben gefdjloffenen ©locfenbau auf*

führt, in ben fie Suft hineinträgt, wie in 'eine Taucherglocfe, unb

fo ihren ©pinnenfinbern bag eigenartige Vergnügen bereitet,

tief unten in ber weiten üöafferwiifte behaglich im Xrodenen

fifcen ju fönnen.

®och bie junge örut ift, wie wir fcfjon früher betonten,

nicht jufrieben mit ber fdjüjjcnben 93ehaufung allein; fie bebarf

auch ber Nahrung, bie ihr oon ben Slterit ßerjugetragen

werben muß. fragen wir, welcher Slrt biefe Nahrung fei, fo

fönnten wir ung furj faffett unb einfach antworten: ©egeffen

wirb eben aßeg, wag »erbaulich ift. Slber bie Sache ift hoch

bei näherer ^Betrachtung nicht gan^ fo einfach unb immerhin

werth, etwa« genauer beleuchtet ju werben. .ßunäcfjft

her»or$uhebcn, baß eg felbftoerftänblich einen großen Unterfchieb

macht, ob eine j£l)ierart oorwiegettb oon 'tßflanjen, ober aber

oon animalifchen Stoffen fich nährt. Segetabilifche Sloft ift

überall ju befchaffen. Slflenthalben fproßt eg unb grünt eg,

unb bag junge £>ägcf)en im Säger müßte hoch gar $u befchränft

fein, wenn eg nicht algbalb allein feinen Appetit an bem ®raä

unb Straut feiner nächften Umgebung ju ftißen oerfueßen foßte.

5)ie thierifefje Nahrung miß erft im weiteren SReoier erfpäht,

überliftet unb bewältigt feilt; ihre ©ewtnnung fteßt bebeutenbe

Slnforberungen an bie ginbigfeit, bie Sift, bie Straft beg

©udjenben, Sltiforberungen, welche naturgemäß nur oon ben

gewiegten SUten erfüßt werben fönnen. ©g ift baher oon

oonthereiti flar, baß bie|>erbeijchaffung oon 9tahrunggmaterial
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für bie junge ©rut uorndjmlid} nur bei folgen J^ieren in

$rage fonimen »wirb
,

welche lebeitber SE ^ i er e ju ihrer @r*

näljrung bebiirfeit. dennoch ift bieje fRegcl nicht ohne 2lu«-

nähme. Namentlich in ber Sfteilje ber bienenartigen 3n-

feften giebt e« au«gefprodjette ©egetariaiter, welche aud> ihren

Äinbern ganj auöfcfjfieBlic^ ©flan^cnftoffe oorlegeu, aßerbing«

bie jarteften unb belifateften, bie man finben fann, unb bie

aud) nid)t jo oljne weitere« oon jeber einfältigen ©ieueitmabe

gefammelt werben fönnten, nämlich ben ©lüthenftaub ber ©lütten

unb bereu Honig: $)ie $rt unb SBeife, wie beijpiel«weife bie

fummeln in biefer |>tnftcf)t oorgehett, ift fo originell unb er-

innert fo fepr an ba« Sehnfucht«jiel unferer Sinberjeit, an ba«

©cf)laraffenlanb, bafj id) wir nid)t oerfagen fann, fie furj

$u fdjilbern. 3n unterirbifcfjer $ö^le bat bie £mtnmel i^r Neft

au« weidjem Nioofe, wie früher berichtet, ^ufammengetragen.

$H«balb ift fie emfig bcfdjäftigt, in ben paaren ihre« ißelje« unb

an ben Körbchen ihrer ©eine reichliche SDiengen oon ©lüthenftaub

berbeijufchleppen, ber, mit Honig befpieen, jurn klumpen geballt

wirb unb fo allmählich ju einem tüchtigen filoj? — bem Nei«*

brci be« ©djlaraffenlanb« — in ber SDtitte be« 9Jtoo«nefte«

heranwächft. 3e|t beginnt bie ©iablage. 3>et^^e

werben in ben ftlofj genagt, in jebe ein @i gelegt, bie Nifdje

oerfcf)loffcn unb nun ba« fleine au«fchlüpfenbe SDfäbdjen feinem

©djidfale überlaffen. ®a«felbe ^at bann feine weitere Aufgabe

$u erfüßen, al« fidf möglichft tief in biefen Nei«brei oon

©lüthenftaub unb ^onigfeim h'neinjufreffcn. — 3n gang ähn-

licher SBeife oerfahren bie ©rabbienen, nur bah fie jebem

kleinen oon oornherein feine ©ortion abmeffen, bamit feine« gu

furg fommt, unb babei ein ftrenge« Sabinenfpftem für notf)*

weitbig halten. Nod) au«geprägter ift biefe« le^tere enblid) bei

ber Honigbiene, beren 3 e^ en befanntlich in erfter fiinie

bem 3toede bienen, bie junge ©rut, bie bei ihrer Nfaffenljaftigfeit
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gemi& nicfjt ganj leicht ju überfein, mohl georbnet, id) möchte

jagen numerirt, »or Äugen $u haben uitb jo jebem ©injelnen

jeine tägliche Station juerttjeilen $u tonnen. — @3 märe tyex

mohl ber Ort, etroaS näher auf bie ungemein praftifdjen, roenn

aud) nidjt immer äftheiijdjeit 58orrid)tungen einaugehen, mittelft

berer bie Sienen ba$ tojtbare gutter nach ^)auje tragen, ja

mie jie e$ für bie aßerjarteften Sngenbftabien $u leidet oer*

baulichem, meil eben fdjon l)atb »erbautem ©ienenbrote $u

»erarbeiten rniffen; irf) muß e$ mir in gleicher SBeije »erjagen,

tuie eine jujammenhängenbe Sdjilberung btä gangen Um-

fanget ber munberbaren uttb großartigen Brutpflege, roeldie

»on ben Honigbienen jomohl, mie »oit ben »erroanbten 3njeften-

formen ber SBejpen, Slmeijen unb Termiten auSgeübt unb burcß

bie unermüblidjen gorfd)ungen eiltet Huber, ^giergon, &otel,

Subbotf unb Änberer gu unjerer Ä’enntniß gelangt ift. Slur

ben einen leite nbeti ©ebanfen, ber uns ba£ Serftänbuifi biejer

beifpiellojen ©rjcfjeinungen näher rücft, möchte id) nicht unauä*

gefprod)en taffen. Sei aßen ben in fRebe fteljenben 3njeften*

gruppen jeffen mir bie betbeu ©runbpringipien in Jtraft,

betten auch bie menfchliche ©ejeßjdjaft bag ©ntporflimmen gu

immer fjöfjeren ©raben ber Boflfommenheit, ber Stultur »erbanft:

bie Bereinigung gu Staaten unb bie baburdj ermöglichte

ÄrbeitStheilung. „Viribus unitis a
,

mit »ereinten

Äräften, baö ift ber 2Saf)ljpruch ber äöefpen, Termiten, Änteifen,

menn e3 gilt, jene riejen^aften Sauten auSgufiihren, gegen meldje

im Bert)ältniß bie ägpptijdjen $önig3pt)ramiben al» elenbe

3Jiaulmurfe>f)ügel fid) barftcßen; „X^eitung ber Ärbeit", jo

lautet bie Sofuitg, menn eS gilt, jutn 2Bot)le be£ ©angen bie

Äraft unb baä jpegieße ftönnen be« ©ingelnen in 5)ienft gu

fteßen. 5>abei ift als ein noch befonberS glüdlidjer Umjtanb

heruorguhebeu, baff tn bem ununterbrochenen 2ebens =

gu ft au be oiejer Staaten bie perjönlidjen (Erfahrungen best

Sammlung. S. 3. VI. 149 2 (726)
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©ingelnen bireft oon 3nbiüibuum ju Snbiöibuum übertragen uttb

fo jum ©emeingut SOer werben, wäljrenb fonft im SReiche ber

Snfeftenwelt ber frühzeitige $ob ber ©Item eine Unterroeifung

ber Sinber unmöglich macht. — @o ungefähr lauten bie ©r«

fIärung«oerfuche für bie einzig baftehenbe Snteüigenz ber dienen

unb Serwanbten in ber pflege ihrer Srut. @« finb, ich wieber»

hole e«, biefelbcn f5a^orett
/ welche ben ÜJienfdjen au« feinem

Urjuftanbe emporgebracht, unb barum fönnen toir fie gelten

[affen, fo lange nicht anbere Propheten ©eifere« ju fagen miffen.

Sei unferein @y!urfe über bie gefedig lebenben Snfeften

haben mir ftiüfchmeigenb auch fdjon folche $f)iere mit ein*

begriffen, Welche feine«roeg« bie heranroachfenbe Srut au«jchlie§lich

mit Segetabilien ernähren, fonbern oortoiegettb animalifche

(Stoffe al« Butter oermenben. ©er hätte e« »och nicht be*

obachtet, toenn im nabelbeftreuten launenroalbe auf eigen«

gebahnten ©egen bie Karawanen ber Smeifen heranfeitchen,

beloben mit ben bicfleibigen Raupen ber ft'ieferneule; wie ba«

fchiebt unb gieht unb hebt unb muchtet, bi« alle fpinberniffe

fiegreich genommen ftnb unb ba« fette Seuteftiicf oerfinft in bie

gebeimnifjtwlle Briefe, wo Xaufenbe oon Söiäulern feiner hoffetib

entgegenharren! Sehnliche« ließe fich öoit ben Termiten be«

richten, nur bah fie, ba« £age«lid)t fcheuettb, ihre Diaubjüge

forg!i<h burch gebeefte ©änge ma«fireit unb in ber ©ahl ihrer

Seute nicht gar fo wählerifcf) finb, al« ihre einheimifdjen Settern.

Sinb fie boch feßon jufrieben, wenn etwa ber fchwein«Ieberne

©iitbanb eine« Suche« ober eine alte ©chuhfoljle al« Seuteftücf

ihnen in bie f>äube fällt.

$ie ßaroen ber bienenartigen Jfüere, bie man rorgett ihrer

Seinlofigfeit beffer al« 9Jiaben bezeichnet, finb in Segug auf

ihre Seih organe hö^ft mäßig gefteQt. ©ehr begreiflich baher,

ba§ utifere ©eipen unb Smeifen ihre Seute in ber Siegel erft

gehörig mit ihren liefern gerfleinern, ehe fie biefelbe al« gutter
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barbieteu. ©cf)en wir bod) barin nicf)t« anbere«, al« wenn bic

forglidje SRenfdjenmutter bem jum erften 9J?ale mit ber ©abcl

Ijantirenben Kleinen ba« gleifdj öorfdjneibet ober bie Kartoffeln

in iötu« jerbriieft. Slbweidjeitb fperoon finb bie ©erooljnljeiten

ber ©rabwefpen. ©ie (eben nid)t ju ©taaten oereinigt, wie

bie SSefpen, fonbern einzeln. ©« würbe bentnad) ba« Söoljf

unb Söefje ber (Brut bis $ur ooüftänbigen Keife einzig unb

allein auf bie jwei Slugen ber SDiutter gefteüt fein, wenn bieje

bie 2Jtetl)obe ber täglichen Kationen befolgte; ein uner*

wartete« ©efdjid, ba« bie Kiutter ereilte, müßte aud) ben fixeren

Untergang ifjrer gejamten, Ijülflofen ©ippc nad) ftdj jiefjen. ®ie

©rabwefpe muff bafjer rationeller oerfafiren, um auf alle gäüe

wenigften« einen Üfjeil i§rer Kadjfommen fieser ju (teilen. $u

bem ©nbe fdjafft fie gleid) anfang« für jebe« ©i, weldje« fie

ablegt, ba« ganje Ouantum oon Kafjrung in bie unterirbifdje

|ml)le, beffen bie junge üaroe bi« ju iljrer ooüftänbigen ©nt*

wicfelung bebarf. 2öod)eit müffen bariiber ljingef)en; ber an*

gehäufte gleift^oorrat^ wirb, fo foüte man benfen, wäljrenb

biejer geit werroefen unb ungenießbar werben. 2>od) bie forg*

jame ÜJiutter weiß Katl), wenn aud), wie wir bebauernb §in*

gufiigen woüen, auf Koften ber Kfenfd)lid)feit. 3n ba« große

©entrum ber 58ewegung«neroen trifft fie il)re Opfer mit l)aar>

fcfyarfem 2)old), raubt iljnen auf biefe (Seife jebe äRoglidjfcit

ber (Bewegung, ofjne fie ju tobten, unb jcpleppt nun bie armen,

gelähmten, fraftlo« weiter oegetirenben ©efdjöpfe fort in it)re

fannibalifdje (Räuberhöhle.

3<f) barf e« al« aügemeitt befannt oorau«feßen, bajj aud)

bei ben l)öl)ereu 2Birbeltl)ieren, ben (ßögeln unb Säugern, bie

|>erbeifd)affung animalifdjer Kaljrung für ihre jungen weit

oerbreitet ift. SJtit Kerbtieren, fiaroeit, Sßürmern aüer Slrt

oerforgt bie ©dpoalbe, bie Kacfytigaü iljre (Brut; tauben unb

|»if)ner trägt ber (pabiefjt $u Keft, unb mit bem erwürgten
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.fjäScben, ber geftoblenen ©anS ftißt Süieifter SReinefe ben junger

feiner jablreidjen ^amilie. — Slber bei biefen böseren X^icrett

finbet fiel) nod) eine anbere ©inridjtung, bie bei ben tiefer

ftefjenben ©efdjöpfen !aum anbeutungäweife b<e unb &a >n bie

@rfcf)einung tritt; ba§ ift bie munberbare gä^tgfeit ber ßJhttter,

für bie erften, pW°feften ©age ber ftinbbeit im eigenen

Körper einen unübertroffenen ßlabrungSftoff bereiten §u fönnen,

bie $Rild). ®d)on öon ben ©auben ift eS befannt, bafj fie in

ifjrern tropfe aus befonberen Prüfen eine rapnartige SDiaffe

abfottbern, mit welker fie ipe jungen äfcen; für bie ©äuge»

tbiere aber ift biefe innige Sejief>ung jwifdjen ÜJiutter unb $inb

eine gnn;\ allgemeine; fie fniipft nidjt nur baS SSobl unb SBebe

beS StinbeS riUfbaltSloS an ba£ ©efd)id ber SDintter; fie ift

autb t>or allem baju angetan, bie fcblummernben Junten ber

ÄinbeSliebe ju leucpenber, befeligenber flamme anjufacben.

SBenn mir bie im bisherigen üorgefübrte ©Zannigfaltigfeit

ber Sttittel, mit welchen bie ©biere «bre Pflichten gegen bie

fommenbe ©eneration 31t erfüllen beftrebt finb, noch einmal im

©eifte burefimuftern, fo foßte man faft meinen, bafj biefe

äJiannigfaltigfeit in ber ©bat auSreidjc, um unter allen SebenS*

oerbältniffen ben gewünfepen ©rfolg ju fiebern, ©ennoeb jeigt

ftcb bei aßen jenen tiortrefftidjen ©inridbtuugen ein fcbwacber

'ißunft, ber entfdjieben noch ju weitergebenben ©eftrebungen

ueranlaffett mujjte, baS ift bie oößige $ülf< unb ©ebupofigfeit

ber SBrut mäbrenb ber $eit, wo bie ©ftern jur .fjerbeifdjaffung

beS täglicben SöroteS Dom $aufe entfernt finb. ift ja

richtig, bafj in |jinblid auf biefen Uebelftanb. ein ab wecb fein*

be§ |jüten beS $aufeS feitenS ber beiben ©Item bie einfaebfte

Söfung wäre, unb bei tiieleit Vögeln finbcti wir biefe ?lrbeitS»

tbeilung in ber ©bat burdjgefübrt, Slber eS ift nun einmal

leiber niep wegjuleugnen, bab oft genug ber f>err *ßapa oon

ben erufteren Pflichten beS ^amilienöaterS nur fep unllare
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SSorftettungen fjat, inbem er entmeber im fraffen ©goi«mu« nur

auf fein eigene« SEßofjl t»ebad)t ift ober, ma« fcfjlimnter, fein

liebebebiirftige« .'perj al«balb einer anbereu jumenbet. Unter

biefen Umftänben rufft bann bie eigentliche Sorge um ba« ©e»

beiden ber Srut febiglich auf ben Schultern ber SRutter.

©lütflid) biefclbe, toenn ihre Spröfflinge gleich anfang« mit

munberbar entmicfelten f^ä^igfeiten in« Sebett treten, bie fie be*

fähigen, noch mit ber ©ifdjale auf bem Stopfe bem fioefrufe ber

SDiutter ju folgen unb ber brohenben ©efafjr unter bem Schule

ihrer au«gebreiteten ^ittige Su fronen. 2Bo aber bie« nicht ber

galt, nun, ba bleibt ber besorgten ÜRutter gar oft nicht« meiter

übrig, al« ihre ^iilffofett kleinen mit fid) h erumjufchleppen

ober boch im Momente ber ©efahr flieheitb mit fich baoonju«

tragen.

©«unterliegt gemifj feinem gtoeifel, baff ein foldje« fragen

ber 3ungen, mie mir e« beifpiel«meife oon ben Slffen unb $aul«

thieren fennen, eine gemaltige ©ehiuberung ber SRutter be*

beutet, roenn nicht etma ba« eigene gell eine fo oorjügliche

2ragtafd)e bilbet, mie bei ben ©eutelthieren. fRicht nur ein

beträdjtlidje« Cuantum oon Straft mirb hierburdj oerbraudjt,

fonbern e« ift auch bie Sicherheit oon SRutter unb Stinbcrn ge*

fahrbet, menn jene nicht mit ber ganzen Spannfraft ihrer ©lieber

ben 3feinb befämpfen ober ihm entfliehen fann. ©« barf uu«

baher nicht mnnber nehmen, memt biefe befonbere 2lrt ber ©rut*

pflege bei ben 2 anb gieren nur oerhältnijjmäfng feiten jur 21n*

menbung fommt unb, abgefehen oon ben fchou ermähnten gälten,

nur bei beit Spinnen eine meitere ©erbreitung gefunben ^at.

©anj anber« geftalten fich bie ©erhältniffe bei ben Söaffer*

thieren. $a« naffe ©lement, fo fonnten mir fdjon früher be-

haupten, ift ein für bie thierifdjc Sebemelt ungleidj günftigere«,

al« bie fiuft unb ba« 2anb. fReichlidje fDtengen oon Salden

finb in ihm aufgelöft, organifefje Stofftheildjeu mannigfadjfter
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?lrt, mifroffopifcfje ißftänjpen unb minjige ißartifelpen ab*

geftorbener Organismen finb in pm fufpeitbirt unb roerben

burp Strömung unb SBellenbemegung allüberall fßugeführt.

So begreifen mir bie für baS fiebert auf trocfenem Sanbe

fptepterbingS unmögliche X^atfac^e, baß ein ungeheurer ©rup»

peil ber gefamteu SBafferbemohner immer, ober hoch jeitroeilig,

ber freien OrtSbemegung entbehrt, fich oielmehr ruhig

irgenbrco feftlegt, um nun oon ber ftrömenben glup, faft möpte

ich jagen bie gebratenen Stauben fich in &en S^unb treiben ju

taffen. So leben unb fo nähren fid) bie Korallen unb ©chmämme,

bie SDiooSpierpen, äftantefpiere, 2)?eerlilien, Sluftern unb oiele

anbere. 3 ft aber in biefen JäHen ^*e ©igenberoegung ganj

ober bod) nahezu oertoren gegangen, gleichen biefe Stßiere formt

in ber Stänbigfeit ihres SSohnfpeS mehr ben ©turnen beS

gelbes, als bereu befchmingtcn ©efupern, nun fo ift audj nicht

eittjufehen, marum fie nicht, gleich jenen, Änofpen unb grüpte

tragen ober bod) bie hetanmapjenbe ©rut mit ben mannig*

fachen Spufcmitteln ihres eigenen ftörperS behüten füllten.

Jtaum eine feftere ©urg fann man fich auSbcnfett gegen bie

gefräßigen Räuber ber £iefe, als bie fteinharten Schafen ber

Slufter, bie mit gemaltiger SDtuSfelfraft aufeinanber fpießen,

menn (gefahren im Sln^ugc. Unb jroifpen biefen Schalen, in

bem äartmafdjigen ©ittermerf ber Kiemen, ba häuft bie junge

Slufterubrut unb läßt fip'S moht fein, bis auch f*e t>er all*

mächtige Söanbertrieb, ber aHeS tf)ierifpe unb pflanjtipe fieben

gleichmäßig beljerrfpt, IßnauStreibt ins feinblidje Seben jur

©rünbung beS eigenen §erbeS.

3p fönttte bie ©eifpiete häufen, bei melpen in ganj ähn*

liehet SBeife bie junge ÜRapfommcnfpaft oon ben maptooöen

Spufcmitteln bemegungSarmer 2JieereStl)iere umfploffen roirb;

ip fönute erzählen oon ben ftadjelftarrenben Sruttafpen ber

Seeigel, ber jum ©rutraum umgemanbelten SDiuubfjöhle manper
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©eefterne unb anberem; allein, e§ gilt, nccß eine j weite $ßat>

fodje itiS $luge ju faffen,, weldje bie jo weit oerbreitete @r>

Meinung ber Sörutpflege am eigenen Körper audj bei bewegungS*

reifen STßieren bee SöafferS begreiflich maeßt.

$)ie Xhatfache, um bie cS fieß ßanbclt, ift ba§ bereits »on

?lrcßimebe£ formulirte ©efeß, baß jeber Körper im Söaffer fo

»iel an ©igengew'icßt »ediert, al8 bie Söaffcrmenge wiegt,

bie er »erbrängt. 93on ber funbamentalen Sebeutung ,
welcße

biefeS ©efefc junäcßft im allgemeinen auf bie gormenentwicfelung

ber gefamten orgattifeßett Sebewelt ausübt, fann man fid) leießt

eine SSorfteßung machen, wenn man bebenft, baß auf biefc Söeife

bie gegebene Kraftmenge eine« $ßiere3 nicht für ba<8 §eben unb

fragen be3 eigenen Körpergewidjtg jum erßeblidjen Xßcilc »er*

braudjt, fonbern naßeju ganj für atibere Kraftleiftungen frei*

gemacht wirb. 2Bie bä 1» ®ampfroß unferer mobernen SBerfeßrS*

Wege an ©ewid)t unb SDfaffe ioeit gurüdfteßt hinter bem tranS*

atlantifcßen Dampfer, fo aud) »erfdjminbet ber mächtige ©lefant

gegen bie gewaltigen SRiefett be§ C^eanS, bie Sßaltßiere, unb

e§ lägt fich mit 2eid)tigfeit jeigen, baß biefe »erfdjiebene

©utwicfelung ber Körpermaße bttreß bie Sßerjcßiebenßeit ber

SDiebiett bebingt ift, in meldjen jette $ßiere leben, baß fie ißre

©rflärung finbet in bem tief einfdjneibenbctt ©runbgefeß beS

2lrcßimebe8.

$)ie Slnwenbung biefer IBetracßtungen auf bie ©rutpflege

ber frei beweglicßen Söaffertßiere ergiebt fid) »ott felbft. stimmt

mir, al§ organifdjem Körper, ba§ SBaffer bie ©ürbe be8 eigenen

©ewießts, ja wirb aueß aßeS, wa§ icß trage unb an ntir ßnbe,

in gleicßer SSeife ber ©djwere gewiffermaßen entfleibet, nun fo

ift e3 eben feine große fielbentßat, wenn i d) ba§ fiiebfte, wa3

ich befiße, ftets mit mir trage, um e§ in allen SebenSlagen

bnreß bie Kraft, bie ©rfaßrnng, bie Snteüigenj meines er*

waeßfenen 3<ß§ befcßitßen ,ut föttnen. @o ungefäßr müßte baS
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SRaifonnement einer mafferberoohnenbett ü^iermutter feilt, roenn

fie eben nach menfdjtidjer Seife ju „raifonnireit" im ftanbe

märe. Sber auch ohne biefeS hQt fie bie ‘prayis ber Sache

burcfjauä erfaßt, mie utt$ eine fluchtige Umfchau unter ben ®c*

fdjöpfen beä naffen (Elementes belehren mag.

£a ift t»or adern baS gemaltige §eer ber Ärebfe, ber

gnfeften beS O^eanS, meldjc faft ausnahmslos ihre (Ster, oft

aud) bie junge örut, auf lange .ßeit mit fid) ^erumfc^Ieppen.

3d) braune moljl laum auf bett gemöhnfidjen gtußfrebS ober

auf bie bett Siiftenbemohnern fo gut befannten firabben ^inju«

meifeit, um heroorjuljebeit, baß mohl fcßoit ein Seber oon 3^nen

biefeit armen ©efdjöpfen bie forglid) an ben 33eind)en beS

©chtoaitjtheileS feftgefeimten ©iercßen erbarmungslos abgegeffen;

ich müßte aber anbererfeits 3hre ©ebulb ju feljr in 2ln»

fprud) neunten, moQte ich auch nur ein flüchtiges 33ilb entrollen

ber mannigfachen (Einrichtungen, meldje für bie gmeefmäßigfte

2lrt ber Serparfung, ber Sefeftigitng unb beS ©chujjeS ber (Eier

bei ben ÄrebSthieren ficf> entmidelt finben. 9iur fo oiel fei gefagt,

baß alle biefe (Einrichtungen barauf hinauslaufen, bett (Eltern

möglidjfte SemegitngSfreiheit, ben jungen anSgiebigften Sd>u|,

fomie ftäubigen Sechfel ber Saffequfuhr unb ber 2lthmungS*

gafe ju fichern.

Unb toaS oon ben Ärebfen gilt, baS läßt fich in mehr ober

ntittber hoheui ©rabe auch oon ben übrigen frei lebenben gieren

beS SafferS behaupten. Salb finb eS Sürmer, jtoifchen

bereit ftarrenbem ©tachelbefafc bie jungen ©prößliuge fröhlich

fich tummeln, halb ©cßnedeit ober Seewnljen, toeldje in Safcfjen

unb galten ber £>aut ihre fiinberdjeu mit fid) tragen. (Einem

unentmirrbaren gorbifdjen knoten gleich, ha&eu ft<h *>*e jungen

21 ff elfpinnen ber itorbifcfjen ÜJieerc mit ihren langen, bünnen

Seindjen um bie üftuttcr gefdjlungen; ein Jtaoiarbrötchen en

miniature jeigt uns ber tropifeße Safferfforpion, menn er
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mit feinem breiten, in ganzer glädje bid)t mit @iern belegten

tRüden aus ber $iefe emporfteigt.

5Dod) audj bie dürften beS noffen Elementes, bie gifdje

unb Slmpljibien, fabelt ficf) ben ©ortfjeil beS SSBafferauftriebS

für ifjre ©rutpflege nidjt feiten gu nu$e gemacht. Unerhört

faft ift cS, aber maljr, baf? bei ben gierlidjeit ©ee nabeln unb

©eepferbcf)en be§ ÜJieereS nidjt ctroa bie grauen, foitbern bie

ÜRänner in eigenen ©ruttafdjen bie ®ier mit fid) fjeruim

fcfyleppen, meld)e baS SBeibdjen freunblidjft fjineingelegt f)at.

Grine fjeimifdje Äröte — Alytes ift iljr SRame — erregt baburd)

unfer Sntereffe, baff ber ©atte mit großer ©orgfalt bie ©ier»

fdjitüre beS SßeibdjenS als ©djmimmgiirtel ficf) um bie £>üften

legt unb bis gum 2luSfd)lüpfen bemafjrt, mäljrenb baS ÜRänndjen

einer anberen Ärötennrt, eines magren HuSbunbeS non fmfjlidp

feit im fernen ©urinam, bem SBeibdjeit bie Geier auf ben iRüdcn

ftreidjt, mo fie alsbalb in bienemmabenartigen SBudjeruugen ber

^aittoberflädje fiel) entmideln, fo baß bann fpäter aus biefeu

* Sßabengellen eine gange Kolonie non allerliebften {(einen Äröten

i^re Hermesen unb ©eindjeit fjerüorftredt.

®odj laffett mir eS genug fein an biefen menigen IjerauS«

gegriffenen ©eifpielen. 333a§ ber ()eraumad)fenben ©eneration

itt erfter Sinie notlj tl)ut, möglidifter ©cfjufc gegen bie

feinblidjeit SDiädjte beS irbifdjen SDafeinS, treue unb gemiffenljafte

ißflege in ben lagen ber $ülflofigfeit ,
baS mirb, fo fjoffe id)

gegeigt gu fjaben, aHiiberatl im sJleid)e ber STlfiermelt mit einer

iiberrafdjenben SRannigfaltigfeit non ÜRitteln unb ©inridjtungcu

erftrebt unb geleiftet. 2Rujj idj nod) barauf fjinmeifen, bajj nun

aixd) jene \) öfteren $ielc mcnfdjlidjer giirforge, bie mir in

ifjrer ©efamtfjeit als Grrgieljung begeidjnctt, menigftenS in iljreit

Slnfängen bei ben liieren bcS SBalbeS fidj mieberfinbcit ?

!

@S fjieße ben Sljatfadjeu ©emalt antljmt, fliege, burd) bie ©rille

beS ©orurtfjeils bie ÜRatur betradjten, molltcn mir es anbers
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beuten, tuen» bie fienne itjre Südjtein in £>of unb ©arten

fpajieren fiif)rt, itjuen jeigt, roie man Sörntein fuc^t, unb mit

gellenbem SSarnruf bie 9iäf)e be§ £>abid}ts oerfünbet; meint bie

©e^matben, bie ©tördje mit ftaunenSmertfjer Eingabe unb ©ebulb

itjren fjatbfliiggen jungen bie fernere Sunft beS gtiegenS teuren,

ober metm eublid) ber gudfS feinen tjeranroadjfenben ©pröfjlingen

praftifdje Surfe im @rt)afd)en unb SBiirgen ber Seute erteilt.

Sticht prinjipiell, fo lefjrt unö ber ©ang unfercr 8e>

tractytung, fonbent nur bem ©rabc ttad) finb bie ©cfüljle,

baS SBotten, bie £f)aten ber $f)iere oon beuett ber S0ienfdjen

öerfd)ieben
;
unb luenn mir bie feligc Suft gemalten, bie öiiflige

Eingabe, mit metdjer bie blutbürftigc Sigerin ifjre Steinen

§egt unb tiebfoft, wenn mir fefjen, mie ba§ fc^ürfjterne $ef|,

nid)t ad)tenb ber töbtlicfjcrt Sugel beS Sägers, tlagenb oerroeitt

bei bem baljingemorbeten Suugen unb bie JobeSmuttbe ledt,

bann erft begreifen mir gan3 bie afltterföffnenbe, trofc SJafcine*

fampf unb SebenSnott) audj fjeute nod) unerfdjütterte Sßatjrtjeit

beS t)errlid)cn SöibctmortcS: „®ie Siebe, fie tjüret nimmer auf!"

(73-1 >
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|lnfrnred|t unb flitlfdjiffaljrt.

(Sitte üölferrccf;tli(f)c ©tubie

öon

Dr. ^einrtcQ ^etttd)
in Stuttgart.

Hamburg.

QScrlagöanftalt mtb ®rucferci (öomatS SRidjtcv).

1892 .
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I'aS 9\ccfjt ber llcberjefuuQ in frembc Sprayen wirb norbepalten.

f tiii bfr StrlagSanfialt unb Jriufrrci ®ctieii'®t[rnf<Ji<ift

(normal« 3- g. Siditft) in Hamburg.
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.^nt Verlaufe ber im 3ab« 1889 ftattgefjabten cnglifcben

^lottenmanüper richtete ber Kapitän 3. SDJ. Schiff „Solling-

woob" nacbftebenbeS ©Treiben 1 an ben ©ürgermeifter ber

offenen ©tabt s^eter^cab:

3- 2R. ©d)iff Soüingtpoob

oor ^Jeter^eab, ben 24. Sluguft 1889.

©ir, Huf Sefe^l beS Söi^eabmiralä, Kommanbirenbcn ber

II. $>ioifion ber 3J. glotte, bin idb angeroiefen, eine Kontribution

im SBetrage oon 150000 ^f. ©t. oon ifjrer ©tabt ju ergeben,

für rneldje ©umme ©ie gefälligft bie jur ©emä^rleiftung ißrer

prompten Seja^Iung crforberlicfje ©icßcrbeit bem Ucberbringer

DiefeS einfjänbigcit toollen. 3d) bcflage bie 9?otf)toenbigfeit,

oon 3f)ren frieblidjett unb fleißigen Simpofjnent ein fo ferneres

Söfegelb ergeben $u miiffcn, aber bie übertriebene Kontribution,

ioeld)e 3b« ©djiffe faft nod) oor 9lu3brucb ber ^einbfeligfeiten

pon ber blübenben $afenftabt ©elfaft eingetrieben baben, läßt

mir feine SBabl. 3cb füge b*n3n /
baß idj, falls meine Offiziere

nicßt innerhalb jtoei ©tunben juriicffebren, 3b rc ©tabt ein»

äfcßern, 3bte ©cßiffe jerftören, 3b re fjabrileit unb

SBerfftätten bem Srbboben gleid)iuad)en toerbe. 3<b

habe bie Sbre» ©fr, Su jeidjneti als geborfamer Wiener

9t. §arriS, Kapitän.

Sin ben 2orb ^roooft Pon ‘peterßeab.

Gammluna. 9J. 3- V’l Ml. 1* (7S7)
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3Jiit ouffaflenber ©djncQigfeit uitb mit tf>eiItoeifcr fflrt*

wettbitng gcfperrter Schrift beeilten fid) bie engtifc^en Rettungen,

biefe präfumtiüe Krieg«prafi« ber formibablen englifchcn Jlottc

aller SSelt jur Kenntnis zu bringen. Die Slnfiinbigung »er*

fehlte benn and) nicf)t, in ber SBeft ohne ©nglanb einige« Stuf-

fcljen jn erregen. 3m 93iitnenlänbiidjen aflerbing« mar man

überall geneigt, unter £iinwei« auf ba« moberne 33ölferred)t

über bie fdjledjtftilifirten Sraöaben ber englifdjen Seeoffiziere

fidj luftig gu machen, dagegen in ben meßr intereffirten greifen

be« überfeeifdjen Raubet« nahm man bie Sache feljt öiel ernfter,

zumal ba namhafte englifdje 3eitungen, wie „Stanbarb" u. n.

jtoar ihrem Rumänen Sebauern über berartige ffioentualitäten

eine« jufünftigen Kriege« in mof)Igefe&ten SSortcn SluSbrud

»erliefen, aber nid)t« anbere«, al« ben fdjmadjen Sroft ^ittju-

jufügen mußten, baß ein foldjer Krieg für abfefjbare ,3e»t wohl nicht

ZU gewärtigen fei. 9Jur einige wenige Stätter, unb unter biefen

in«befonbere ,,£ailt) 9?em«", branbmarften bie angebrofjten 23ranb‘

fdjaijungen furjweg al« Serlejjungen be« mobernen 9Jötferred)t«,

mährenb ein befanntcr engfifdjer Philanthrop, Sir ©eorge SampbeD,

oon ber gleichen S8orau«fe|ung au«gel)enb, bie ©adje jum (Siegen

ftanb einer Interpellation im Unterlaufe machte. Seiber be

megte fid) bie bierburc^ Ijertjorgcrufene ©rflärung be« erften

Sorb« ber SXbmiralität in fo wenig präjifer 2lu«brud«weife, baß

bie SBelt nad) wie oor über bie @inzel&eiten be« in einem ju-

fünftigen Secfriege englifd)erfeit« zu beobaeßtenben unb für SRedjt

gehaltenen Spftem« in ein büftere« ®unfel gebüßt ift unb bas

3d)Iimmfte befürchten mag.

©8 ift bie 9lbficf)t ber fofgenben ©tnbie, ba« zu gewärtigeubc

Verfahren ber englifd)en glotte, fowie bie notßwenbigerweifc

fid) baran fnüpfenbeu überau« bebeutfamen ©oentualitäten im

Sichte be« gegenwärtigen pofitioen 3$ölfcrrecht« zu betrachten.

ÜJtau wirb finben, wie wenig mit einer bloßen Berufung auf

(738 )

Digitized by Goo



r>

biefeS gegemoärtige Sölferrec^t bie ©abe juriftifc^ liquib unb

abgeurtt)eitt ift.

darüber guität^ft fann aOerbingS fein 3*üeifel tjerrfben, baB

baS Don ber eitflltfdfjen flotte in ben SDianöoern be£ 3aljre3 1889

mit einer getuiffen 8efliffent)cit bemonftrirte Serfafjren im nötfer*

re^tlic^en Srnftfnße als Meuterei ju qualifijiren fein mürbe —
ncimlid) ats öeuterei, betätigt in ber befonberen $orm ber

iöranbfdjafcung. Der üölferred;ttibe 93egriff ber 93ranbfcf)a§ung

ift befanntlib non einem äffnlidjen SUte in ber ©pfjäre beS

ilriegSrebtS, niimlirf) non ber Sfontributionirung, iool)l ju unter«

fbeiben. Unter Siontributionirung oerftefjt man bie Stuftage

non Söertljfummeu an irgenb metd;e ©elbftoermaftungSförper —
länblkfje ober ftäbtifdfe ©emeinben, Diftrifte, ^rooinjen — beS

occupirten feinbtic^en SanbeS burd) bie occupircnbe StriegSgeroalt.

Die Äontributionirung t)at betmtab mit ber öranbfdja&ung ben

3maitg burd; militärifbe ©eroalt gegen Siibtfombattanten

bebjufö ^ßerjeption non feinblidjem ^rioateigenttjum gemein, alfo

fotooljl bie Slrt beS 33erfat)renS, mie ben 3nf|att beS SlfteS.

Dagegen berufjt ber toefentlic^e Unterfd;ieb ber bciben Slrten

mititärifber 3rcaugäert)ebnngen aus feinblit^em $ßrinateigentf)um

itt bem 3mede, bejro. in ber Stbfidjt, in metdjer fie erfolgen.

SBätjrenb bie ftontributionirung tebigtid; als eine burd; bie be*

fonberen Umftänbe bcbingte ©rfbeinungSform beS SRotfjredjtS,

ats eine 23enoattungSmaBreget beS bie BiegierungSgemalt äugen*

blicftid) de facto auSiibenbcn ge 'n^e^ aitgefefjen merben muB

unb als! ©teueräquinatent, ats SRaturalteiftung (SRequifition)

ober eitblid; als ©träfe jur @rf)cbuug fommt, ift bie 23ranb*

fbafoung nichts anbcreS, als bie Senufcung ber pffpfifben Ueber*

madjt jur priuatrebtlidjett ©bäbigung ber feinblic^en Unterbauen,

bejm. jur eigenen Sereiberung. Die SranbfdjaBung ift alfo

uad) Sn^att unb 3'°^ Seuterei, unb 3toar ift fie, im 23ereibe

ber mobernen SBölferrebtSgemeinfbaft bettjcitigt, geroiffermaBen
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qualifi^irte ©euterei. $enn fie ift nid)t wie jene im gewöfpt'

licken Sinne eine unmittelbare unb metjr >ober tninber ^fällige

$olge ber au£ anberen ©rünben ftattgepabten ©eroaltaitwenbung,

foitberit fie brofjt biefe ©ewaltanwenbung 2
erft an unb brofp

fie in feiner anberen Slbficfjt an, als in ber, mittelft ber äugen*

bliefliefjen Ucbermacfjt ben feinblidjen ißrioaten eine beliebige

Summe mm SBertljen wegjiutefjmen. Stn mobernen Kriege aus*

geübt, ift fie barurn ©aub wäfjrenb beS KriegSsuftanbeS unb

ein Ueberbleibfcl au« ber friegerifdjen ©etl)ätigung innerhalb

jener ljiftorijdjen ©ölferred)tSgemeinfd)aft, welche burd) ben

gemeingültigen 9ied)tSfap: „quae ex hostibus capiuntur, jure

gentium statim capientium fiunt“ geeint würbe. 3 Stnmer aber

ift bie ©ranbfdwtjitng ©euterei, unb biefe Konftatirung ift bie

©runblage aller weiteren üh'edpSbebuftion.

9iad) heutigem, zweifellos pofitioem, auf ber gemeinfantett

9iecf)tSüberzeuguug aller gefitteten Nationen beruljenben ©iilfer-

redjt ift bie ©euterei, b. t). bie ftjftematifdje SBegnafjme beS

feinblic^ett ’prioateigentbumS jutn ^weefe ber ©ereidjerung, oer-

boten, unb biefeS internationale ©erbot erfreut fid> fogar, burdj

©ermittelung ber nationalen ©edpSorbnungen, weldje ben Stpot*

beftanb ber Seutcrei in ipre Strafafte aufgeuommen paben,

beS pppfifdjen Sdjupes. Slber es gilt befamttlidj nur für

ben fianbfrieg, für ben Seefrieg gilt eS nid)t. 3nt Seefrieg ift

bie ©euterei, ift bie SSegnnpme feinblidjen s$ri»atcigentljumS

burdj militärifd) organifirte Streitfräfte geftattet unb bis-

lang geübt.

2Bir fepeu nun ben gall: ©S finbet jwifdjett einer be-

feftigten ^afenftabt fowie ben anfdjlicfjenben Stranbbatterien

unb einer Kriegsflotte ein Kampf ftatt: 3fi bieS nun 2anb-

ober Seefrieg? Ober wir fepen gerabenwegs ben ©cnftfall beS

Umgangs citirlett glottenmanöoerS: 3ft pier ©ewalt ju 2anb

ober jur See?
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Die ©nglänber, welche bag Verbot ber feftlänbifdjen Scutcrei

gleidjfallg iljrem nationalen ©trafredjt einnerleibt, tueldje gleidp

faflg ber ©rüffeler Defloration beigetreten finb unb biefelbe

jogar eifrig geförbert fabelt, fd)einen in ber Dfjat ber lederen

Meinung ju fein, anbernfaUg fie wol)l faurn bie 58ranbfd)afcung

offener ©täbte in if)re ÜJianöoeribee aufgenonunen fjaben würben.

Unb bod) gcfd)iefjt biefe ©ewalt einer Stabt, oerwirflid)t ficb

ber SJollgug beg Seutcafteg auf bem geftlanbel 333er entfefjeibet

nun £)ier unb nad) welkem 9fed)t ift ju entfdjeiben?

Da^ üölferredjtlicfje 23erbot ber fianbbeute erfreut fic^ ge»

wiffermafjen einer, in ©eftalt eineg Dcflaratioug »©ntwurfeg

juftanbe gefommenen, inbeg eben alg bloßer ©ntwurf ber for»

mellen ©anftion nod) entbe^renben fiobifijirung. ?lrtifel 38 beg

Söriiffeler Deflarationg » Entwürfe« lautet itämlid): „La pro-

priete priv4e ne peilt pas etre conlisquee“ unb Slrtifel 39:

„Le pillage est formellement interdit.“

Mein inbem ber lofale ©eltuitggbereid) biefer Verbote

lebiglid) burd) bie 333orte gegeben ift: „lois de guerre sur terre“,

ift eine unferen fpejiellen ffrall flärenbe ^Interpretation beg uor-

liegenben Dejrteg nid)t $u gewinnen, fclbft wenn man feine inter*

nationalrcdftlid) uerpflid)tenbe 2lutf)cnti$ität alg feftfteljenb an*

nehmen wollte.

©in 3$erfudj ber Ermittelung beg ©ewolpifjeitgredjteg würbe

fid) gleidjfallg alg frudjtlog erweifen. Denn bie Ipftorifdjen

galle ber öranbfdjafcuitg ooit Sfüftenftäbten burd) feinblidje

flotten batiren aug einer geit, in welcher aud) bag Verbot

ber fianbbeute nod) feinegwegg eine fixere ©rruugenfdjaft beg

internationalen fRcdjtg war.

@g bliebe fomit allein ber iRefurg an bie Dfjeorie übrig.

Mer fowofjl bie 3al)Ireid)en ©pfteme ebenfo wie bie oielen

©pejialarbeiten über ftrieggredjt unb öeutercdft ingbefonbere,

bieten leiber faum mefjr wie oage Mbeutungen. ©elbft
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©erels in feinem internationalen öffentlichen ©ecrecht ber

©egeitwart, jroeifelSohne weitaus ber forgfältigften mono»

grapljifchen ^Bearbeitung beS ©eeredjtS in Kriegs« unb griebenS«

feiten, ftreift bie grage nur »on roeitem (©. 187), ohne jebod)

auf fie einjugehen, ober auch nur fw aufjumerfen. Slm meiften

bietet uod) baS ^ol^enborff fc^e £>anbbud), weldjeS als neueftc

unb eiugefjenbfte ©efamtbarfteHuug beS mobernen ©ölferrecßtS

oljnebieS befonbere ©eadjtung beanfprudjt. ®ort heißt eS nun

juncichft in ©aitb IV., @. 326 (Krieg unb KriegSred)t im all«

gemeinen oon ©. £ lieber): „Unter KriegSfelb ober Kriegs«

fchauplafc, auch Kriegsbereich ober KtiegSraum ober auch Kriegs«

gebiet ift im gewöhnlichen ©inne berjenige Xfjril ber ©rboberflädje

ju oerftehen, auf welchen faftifd) gefriegt wirb. $aS ift in ber

Siegel ber SZatur ber ®inge nach — außer bem offenen SJZeere

— baS (£anb= unb ©ee«) ©ebiet ber friegführenben SRächte.

Siber auch onbereS neutrales ©ebiet muß in jenem gewöhnlichen

©inne KriegSfelb genannt werben, fobalb faftifd) Krieg auf ihm

geführt wirb."

„3m recßtlidjen unb engeren ©inne mit ber ©ebeittung,

baß eS 5uni ©^auplahe beS Krieges gemad)t werben ba rf unb

ber friegSrechtlichen ©efjanblung unterfteht, ift bagcgeit Kriegs«

felb nur baS ©ebiet ber Kriegführenben, baju baS offene füleer.

Senn nur baS ©ebiet ber Kriegführenben bilbet rechtlich beit

©egenftanb beS Angriffes unb ber friegsrechtlidjen ©ehanbfung,

b. i. ber Sulbung ber burth ben Krieg herbeigeführten Slach«

theile. Saften, Seiben unb ©efahren. SaS offene fDZeer gehört

aber baju, weil es für bie beliebige ©enufcung Mer frei ift,

unb beShalb foweit, als biefe greiljeit nicht gewiffen ©e«

fchränfungen im 3ntereffe beS ^janbels unterliegt, auch <?
ur

©enuhung als KriegSfelb Men offen fteljt."

©S liegt auf ber §aub, baß biefe MSfiihrung nur bie

aflerweitefte ©afiS für bie ©rörterung uttferer ©pe^ialfrage
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abjugeben geeignet ift. ©djon näher ju unferem 3* e ^e führt

un£ © eff den im 29. ©tüd beS ^janbbudjS, DaS ©cefriegSrecht,

S. 547. £>ier Reifet eS:

„SSenn ber ©eefrieg bett allgemeinen formen unterliegt,

roeldjc für ben Ä'ricg überhaupt gelten, fo ergeben fid) ouS feiner

Natur bodj gewiffe Unterfd)iebe »om öanbfrieg. Diefc betreffen

baS ÄriegSfelb, bie ftriegSmittel unb bie ©egenftänbe, gegen

welche ber Angriff fidi richtet. Der ©chanplaß beS ©eefriegeS

ift nid)t bloß baS feinblidje unb baS eigene ©ebiet, alfo bic

beiberfeitigen ftüftengewäffer, bie als Dfjeil beS ©taatcS gelten,

fonbern aud) bie gefamte f)ofje ©ce, bie nullius territorium ift;

crft an ber ©renje beS neutralen ßüftengewäfferS muß ber

©eefrieg .fpalt machen, innerhalb beSfelben barf fein Singriff,

nod) ©orbereitung baju ftattfinben, in baSfelbe hinein barf feine

©erfolgung fid; erftreefen. Den neutralen Stiiftengewäffern

glcidjgefteflt fittb neutrale ^Binnenmeere unb getuiffe uertragS*

mäßig neutralifirte SHaffergebiete — 9Neere, SNcerengen unb

©trommiiubungen, wotwn naher bei ber Neutralität."

folgen wir nun biefer ©erweifuug in baS breißigfte ©tüd

beS .'panbbud)eS: „Die Neutralität", fo werben wir nach bem

©tubium langer unb oortrefflidfer SluSführungeit hoch ju unferem

©ebauern fonftatireu miiffen, baß wir auch hier irgenb etwas

für unfere ^ede releoanteS nicht gefunben ha&en. 2Sof)l

aber in bem 29. ©tücf beS ©udjeS, „DaS ©eefriegSred)t"

betitelt, einer hö<hft forgfältigen Darfteflung beSfelben SlutorS,

heißt eS in fpejießer ©ejief)ung auf bie ©enterei (©. 588):

„geiubli^e ©chiffe unb baS auf benfelben befinblicfje feinb-

liche ©rioateigenthum werben weggenommen oon ben ftriegS-

fchiffen beS ©egnerS, unb fofern einer ber friegfiihrenben Jhede

nid)t ber fßarifer Defloration oon 1856 beigetreten ift, wie bie

^Bereinigten ©taaten, aud) non ben outorifirten ftapern. Die

SBegnahme fanit überall erfolgen, wo ber ©eefrieg erlaubt ift,
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alfo auf fjofjer ©ee uitb iit beit Slüftettgewäf fern ber

triegfiihrenben SE ^ e i I
e.

"

3)ieg ift nun aber aud) alleg, wag ber §lutor, was bas

gan$e ^initbbuch auf unferen 3wed bejüglidjeg barbietet. 2)ie

fpe^iefle unb leiber plöfclidj pd^ft praftifdj geworbene grage,

ob bie feinblidje flotte, wenn fie bie ©tabt ißetevheab branb*

fdjafet, im ©ee- ober Sanbfriege beutet, ift burd) bie angeführten

Xebuftionett nicht erlebigt, ja nidjt einmal geftreift.

9tun aber ergiebt fidj für bicfc ooit ber englifcfjen fDiattöoer*

flotte beg Saljreg 1889 eröffnete ftrieggperfpeftiüe nodj ein

weiterer gcrabeju unabfehbarer §intergrunb, fobalb man fie

ttom ©tanbpunfte moberner militärifdjer Eocntualitäten aus

betrachtet: Sßie nämlich, wenn biefe engtifdje Slrmaba, ober

irgenb eine Kriegsflotte ju ffierg eincg fchiffbareu ©trotneg, ober

burdj bie £ittie eine! Kanals fahrt, branbfchaht fie bann bie

Uferftäbte im Sattb* ober im ©cefriege unb nimmt fie bie feinb»

liehen §aitbelgfchiffe auf biefem ©troine alg ©eeprife ober als

£anbbeute? SDtit auberen SBorten: öeutet fie hier oölferrechtlid)

jjuläffig ober mit SBerlefcung beg gegenwärtigen IsßölferrechtS?

Unterliegt auf ©trömen unb Kanälen fchwimmenbeg ^ßrioat*

eigenthum bem Stecht ber guten ^Jkife ober nidjt ?
4

9lud) für biefe theoretifdj bisher nicht jur 2)igfujfion ge-

tommeue Jrage wirb bie Ermittelung unb geftfteüung ber

©taatenprajis, foweit eine folcfje in ber internationalen Kriegs-

gefdjichte, in Verträgen, SDeflarationeit ic. in bie Erfdjeittung

getreten ift, ben SluSgattgSpunft aller bogmatifdhen Erörterungen

bilben müffen. 3 ch h a^ wich an biejer ©teile mit einem jientlid)

bürftigeit OueHenmaterial 51t befcheiben. Slber auch aug biefem

werben fich in hohem @rabe bebeutunggoolle ©chlüffe jiehen laffen.

SEBährenb etwaige Dölferrechtlidje Slbmachuitgen über bie

fragliche ÜDtaterie, foweit nationale, b. h- 0011 eilt unb bemfelben

(Staatsgebiete umfdjloffctie ©tränte in Setradjt tommen föuttten,
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woßl überhaupt nießt zu ocrmutßeit ftnb, ba berarüge Objefte

regelmäßig nießt ©egenftanb fonoentioneßer fftecßtsbilbung zu

werben pflegen, feßeint in ber SRecßtSgefdfidjte ber fogenannten

internationalen Ströme, biefer bebeutfamen Objefte beS Sßölfcr*

rccßtS unb ber fonoentionellen fRecßtSfcßung, ganz bejonberS fJMaß

für bie zu ermittelnbcn 9fed)tSeinanationen gegeben jii fein.

3unäd)ft bie europäifdjen ©tromfcfjiffatjrtsintereffeit ßaben be-

fanntlicß üerßaltmßmäßig feßon früher einen überaus lebenbigeit

3ied)tsuerfeßr jmifcßeit ben ÜDiäcßten prooojirt, bis bann ju

Slnfang biefeS gaßrßunberts in ben Slrtifeln bes SSiencr Kon-

greffcS wenn nießt ein formaler, fo boeß ein prinzipieller

Slbfcßluß erreidjt würbe. SBäßrenb fieß bis baßin baS etti^el*

ftuatlidjc |>oßeitSredjt, zumal auf bem 9fßein unb auf ber

Sonau, jum wenigfteu nod) in ber gorm oon ginanz-ScßiffaßrtS«

abgabeit geltenb machte, erßob ber große Äongrcß bie grcißeit

foldjer Sdjiffaßrt für gebermann neben ©efeitigung aller biefer

Abgaben jum geltenben fReeßte ber meßrufrigen Ströme beS

Kontinents: gn fnnfießt auf bie greißeit ber Scßiffaßtt tßeileu

fic feitßer mit bem SDieere baSfelbe SRegime.

Slllein bie SBiener gürftenoerfammlung oereinbarte feine

©eftimmung über bie gortbauer, bejw. über baS Scßieffal biefeS

neuen SeßiffaßrtSredfteS bann, toenn bie Uferftaaten fieß im

KriegSzuftanbe befinben. SEBoßl erfeßeint feßon in ber beutfeß-

franzöfifeßett Konoention über ben fRßcin=ScßiffaßrtSoctroi nom

gaßre 1804 baS bebcutenbe SBort „neutral", allein bie ßier

ftipulirte, in fpäterc ©erträge übrigens nießt wieber aufgenommene

Neutralität erftreeft fieß nur auf bie Kaffen, bie gaßrjeuge unb

bie Seamten ber Cctroioerwaltung unb zwar in bcmfelben

prinzipiellen Umfang ,
wie bieS in einem anberen fpäteren

Sraftate, in Slrtifel 21 ber ScßiffaßrtSaftc oon 1865, aueß für

bie zu 3wetfen ber 2>onaufcßiffaßrt gefeßaffenen internationalen

©erwaltungSanftalten oereinbart ift unb noeß ßeute ©eltung
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befi^t. SBentt nun aber §ier wie bort ben betreffenben, tljeilg

an, tfeeilg auf bem Strome fiel) befinbenben Cbjeften au§*

brücflicf) eine militärifche Sauve-garde für ben ßrieggfaß ftipulirt

roirb — äfenlicb etwa, toie eine foldje aud) ben neutralen

Objeften ber ©eufer föonoention jugeftanben ift —, fo fd^eint

bieraug jebenfallö bag mit Sicherheit berüorjugeben, bafe bie

oertragenben SDtäcbte beim Ülbfcblufe ihrer Jfonöentionen bie

SKöglicbfeit militärifcber Operationen auch anf biefen mit bem

Rechte ber freien ©cbiffabrt begabten Strömen feitieswegg für

auggefd)loffen hielten.

©anj ooit berfelben SSoraugfebung ging offenbar ba§

SBiener ßabinet aug, alg eg 1878 auf bem berliner Kongreß

ju toieberbolten Nfaten ben Sorfcblag machte, bag 35onau*

$elta, feine Snfeltt uttb Ufer ju neutralifiren — ein $orfdjlag,

toelcbem befanntlicf) feine gofge ßegeben nmrbe.

^pinficbtlicb ber intcrojeanifchen Kanäle — eg baM^e^ ftch

junädjft nur um ben Sfanal ooit Suej — nötbigt bie Xbat '

fache ber augbriidlidjen unb befanntlicb erft nach überaug lang*

mierigen SSerbanblungen ju ftanbe gefommenen Neutralifirung 5

ju bemfelben Schluß, baß biefelben nämlich, auch wenn auf

ihnen, mie auf bem Suejfanal, oon Anfang an oöüig freie

Schiffahrt oertraggntäfeig erroirft ift, ohne befonbere, bie einige

Neutralität ftipulireitbe Slbmachung non ben Mächten alg oölfer*

rechtlich juläffiger Ärieggf^auplah präfumirt merbeti.

Nun ift aber fchon aug biofeen militärifch • tedjnifchen

©rünbeit nicht ju oermeibeit, bafe bie folchertoeife geftatteten

friegerifchen Operationen auf bem Strome mehr ober weniger

empfinbliche ^inberungen für alle Schiffahrt mit fich bringen

werben — junächft unabhängig baoon, ob biefe Schiffahrt eine

neutrale, ober ob fie bie feinbliche flagge führt. ®er Umfang

ntoberner Strieggoperationen uttb bie Sntenfität unb Tragweite

moberucr gerftörunggwcrfäeuge fchliefeen eine oon oornherein
(“46 )
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feftgelegte ©efdjränfung ber Operationen auf enge ©renjen

oötlig au3. SDie eiferne 9Iotl)roenbigfeit beS Krieges mirb f|ier

immer felbft mit bem beften Sillen tu Stonflift fommen. ®o

mailte mäljrenb beö Striegel oon 1866, in meinen »ier Sifjein-

uferftaaten »erroicfelt maren
,

bie ftoblenjer ©eßörbe allerbings

befannt, baß ber Siurg oon ©djiffen für bcn f>anbel3oerfel)r

nicfjt getjinbert fein füllte. Srofcbem famen aber auf ©eiten

beiber friegfiiljrenben 3f)eile ©emaltafte »or, über meldic fid)

befonberS bie fjollänbifdje @djiffaf)rt beflogen ju miiffen glaubte.

Hub baju mar ber IRßein in biefem galk n»d)tS meniger als

ein Objeft oon befonberer ftrategifcfjer ©ebeutung. ©agegeit

mar bieö in ganj eminenter Seife bie ®onau im lebten ruffifd)-

türfifdjen Kriege. Uttb Ijier mürbe beim aud) bie $ra9e ^el
‘

neutralen ©d)iffal)rt im Ijöcßften ©rabe afut unb führte ju

lebhaften, üölferredjtlid) überaus intereffanten biplomatifcßen

©rörterungen. 35er tiirfifdje ftricgäminifter fjatte nämlid) —
„Le Danube etant considere comme ligne de defense“ —
jeglidjen ©erfel)r auf ber 25onau überhaupt »erboten, mit ber

Sirfung, baß „les bntiments comme leur cargaisons seront

ffliisis et confisquös“ (ißroflamation beä ©erbarm ©frent oom

29. Slpril 1877 2ßartenS, N. H. S. II. S. Tom. III. ©. 200).

©egen biefeS ©erbot erßob ingbefonbere Oefterreicf» cnergijdje

iKeflamationen. „Sir fönnen," l)ieß e§ u. a. in einem ©djreibeu

be£ ©rafen Slnbraffp au ben öfterreidjifdjen ©otfdjaftcr ©rafen

3id)t) in Äouftantinopel oom 22. SKai 1877 (ÜJIartens a. a. 0.

©. 202), „mir fönnen oor allem nid)t jtugeben, baß bie ®onau

oon ber Siirfei einfach al$ ißre ©ertljcibignngSlinie be^eid)net

unb angefe^en merbe. 35ie 2)onau ift in erfter 9?ei^e eine

freie, bem ©erfe^re aller fpaitbelöflaggen geöffnete Safferftraße,

unb ber freie ©erfeljr auf biefem Segc barf ,
mit ©ejug auf

ben £>anbel, burdj ÜHientaitben unb burd) feincrlei ^inberniffe

eingefdjränft merben. Sir beftreiten nidjt bie territorialen
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.^oheitSredjte, bie öon ber Pforte als Uferntadjt, innerhalb ber

burcf) bie Verträge gezogenen ©rennen, über bicfeS glufjgebiet

auSgeiibt roerben fönnen. ©}urch bie Verträge ift aber bie

greiljeit beS 3c^
i ffal; rtöoer fefjr8 auf ber SDonau garantirt unb

bie Sßrcitenfion ber Pforte, bie 2>onau lebiglidj als ihre 93er«

tljeibigungSlinie aitjufe^eit unb auf berfelben beliebige 93er-

fügungen ju treffen, ftiinbe an unb für fid) fefjon mit ber unter

ben @d)u§ beS öffentlichen europäifdjen «Rechtes gefteflten gr«^it

beS ©djiffahrtSoerfchrS auf biefem ©trom in SBiberfpruch ober

fonnte menigftenS ju burdjauS uttjuläffigen Snterpretationen ber

auf biefem fylujjgebiete auSjuübenben $oheitSred)te führen."

SS fann nun aber im ©egenfafj ju biefen SluSfiihrungen

gar feinem $roeifel unterliegen, bah toenn fRufjlanb baS SRedjt

für fid) in Slnfprudj nehmen burfte, bie 2)onau mit militärifefjen

©treitfräften ju überfcfjreiten
,

aud) bie £ürfei iljrerfeits be-

fugt mar, bieS mit militärifdjen Mitteln ju »erhinberu. 23a§

bem ©ineit fRedjt ift, muh bem Ülnberen billig fein, unb bie

«Reutralität beS f^luffeS — in biefem gafle baS Verbot jeglicher

friegerifefjen SIftion auf bemfelben — mar ja itirgenbS oereinbart.

©chon aus biefem einen praftifdjen gaße mag raan erfehctl/

mie fchmierig eS ift, bie beibeu aus fo grunbfa^lich öerfchiebcnen

ßuftänben, mie eS nun einmal Stieg unb f5r ie^cn ftnb, CItt;

flammten SRed)tSanfprüche ber friegfüfjreuben «Dlädjte unb ber

neutralen ©djiffe in einer allen Sutereffenten gerecht roerbenben

ÜBeife gu tjerföfjneit I ©ine anbere grage ift freilich bie, ob bie

©perrung ber ®onau in bem Umfange, mie fie bet türfifefje

SriegSminifter ansuorbnen für gut fanb, eine «Rothmenbigfeit

mar, meldje nach manchen $heoretifern gemiffe an fich un«

juläffige ©emaltafte ju rechtfertigen »ermag. Slßein für ben

oölferrechtlidjen ©djuh ber ©d)iffaf)vt ift bamit menig geroonnen.

‘Die militärifche «Rothmenbigfeit ift fein feftftehenber SBcgriff,

fonbern ein ftrategifcher 3ufall ,
ben felbft bic Werten oom
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©eneralftab im »orauS faunt beftimmen fönnen. Sßar bie

türfifcfje 2Jiahregel im fraglichen gaßc übertrieben, fo mürbe

fie in einem anbercn eS »ielleid)t nicht fein, mährenb ber Schaben

für bie Schiffahrt berfelbe bliebe.

Snbeffen noch fine anbere 9tatio in bem öfterreichifcfjen

@£pofe erroecft 53ebenfen. ©S ift bie Slnbeutung ber föföglich*

feit „unjuläffiger Snterpretationen ber auf biefent f^^Bgcbiete

auSjuübenben ^oheitSredjte". So oage biefe Slnbeutung ift,

fo bebeutfam ift fie. Sie führt nämlich auf bie praftifd) unb

tljeoretifch gleich michtige grage: 2faf welche $of)eitSred)te »er*

gichten bcnn bie Uferftaaten eine« fogenannten internationalen

gluffeS, inbern fie bie fjreilfjeit ber Schiffahrt auf bemfclben

oereinbaren? 6 SDemt baß baS internationale 9ted)tSgefd)äft,

meldjeS ficf) in unferent galle .»oHsieht, als »ertragSmahige

Selbftbefchränfung in ber SluSiibung »on .jpoheitSred)tcn unb

fomit als 3?erji(ht juribifch ju qualifijireu ift, unterliegt feinem

^meifel. SDann aber finben aud) bie allgemeinen 9iecf)tSgrunbjäbe

Slitmenbung, bah SSerjichte auf baS Strengfte, b. h- einfcf)ränfenb

auSgelegt merben müffeit, rnobei ißrinjip ift, bah nur fofent ber

^mecf jene $8efd)ränfung als ÜJtittel erforbcrt, bie SBefdjränfung

als gerooflt anjunehmen ift, bah im übrigen bie Sefdjränfung

auSbriidlich auSgefprochen merben muh- Snterpretirt man nun

unter gugrunbelegung biefer allgemeinen 9ied)tSfä&c bie frag*

liehen Vertrage, fo ergiebt fid) fofort, baß bie Uferftaaten eben

nur auf jenes 9tecfjt »erjichtet haben, refp. »erdichten mollten,

pfolge beffen fie »or bem $8ertragSfd)luffe befugt maren, jebe

frenibe glagge »on bem in ihren £>oheitSbereid) gehörigen

glufjtheile entmeber gänjlich fern gu halten, ober hoch nur

unter miUfürlidjen ©ebingungen jujulaffen. ($S ift alfo baS

nationale 33orred)t jnr SBenufcung beS StromtheileS ju frieb*

lieber Sdjiffahrt ju ©unften eines internationalen gleichen 9iechteS

für 9lfle aufgegeben morbett, nidjt mel)r unb nicht meniger.
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Unb eben biefc« internationale Regime be« gleichen Siecht« für

Sitte war nidjt nur .groecf, fonbern auch S8orausfehung be«

gefdjefjenen SBerjid;tä. ©« !ann unb muf} barum auch ber

türfifch-öfterreichifche 31D*fd)enfaü — ganj unabhängig non ber

©pesialfrage, welcher ©influfj bem ftrieggjuftanb auf bie 58er«

wirflidjuug be« fonoentionellen ©<hiffahrt«rechte« jugeftanben

werben bürfe — äunädjft unter bem ©eficfjtöpunfte ber ooüften

©egenfeitigfeit
7

betrachtet werben, unb ber öfterreidjifdje ißroteft

hatte fich barunt juerft au Siujjlaub ju richten, beffen ftrategijdje

Operationen jene beanftaubeten ©egenmafjregeltt ber türfifdjen

Sriegsleitung jur felbftoerftänblidjen unb nothwenbigen g°lSe

hatten. — ©« ift eben erft unb allein bie Sieutralifirung be$

©trome«, welche, inbcm fie Wieberum gleiche« 9ied)t für Sille

fdhafft, jugleich auch bie Sntereffen ber neutralen ©cpiffahrt wahrt

unb febe au« einem Srieg«3uftaubc jwifdjen ben lontrahirenben

2Jiäd)ten etwa flu gewärtigenbe ©ehinberung ber freien Strom*

fd)iffahrt rechtlich unmöglich macht, ©rft ber Sieutralifation««

oertrag inootoirt ben ©erjidjt ber Ufermächte, bie ihrer Roheit

unterftehenben ©tromtheile jur ©afi« friegerifdjer Operationen

ju machen.

©ine Sieutralifirung europäifcher ©tröme hot ober, wie

wir gejchen, bislang nicht ftattgefuuben, unb bie für griebens«

3eiten oereinbarte Freiheit ber ©djiffahrt ift barum in Kriege«

jeiten allen jenen ©efchränfungen auSgefeht, weldje fid) au« ber

Hhntfache ergeben, baß bie nationalen Zf)eile be« Stromes

jeberjeit in ba« ftriegefelb einbejogen werben tonnen. 2)as

ftriegSrecht herrf c^)
t bann flUCh auf bem betreffenben ^lufjtheilc.

Sn biefem wirb nun aber ba« ©chiff unter feinb«

lidjer ^Q9Se einem wefentlid; auberen ©chicffale entgegengehen,

al« ba« neutrale gafjrjeug. giir ba§ festere werben im all*

gemeinen bie oölferredjtlichen ©runbfähe über bie ©ehanbtung

ber Sieutralcn mafjgebenb fein. ©§ wirb inSbefouberc im ©eliebeu
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ber 9Jtilitärbel)örbe fteljen, ber neutralen $lagge baS ißaffiren

beS jum ftriegSfelb gemorbettcn nationalen ©tromtljeileS ju

»erbieten ober eS im freunblidjen Entgegen fommen ju geftatten.

3m lederen gatle aber tuirb baS neutrale ©d)iff, folauge es

fid) auf bem betreffenben ©tromtljeile befinbet, jmeifelSof)ne bei

gelbpoli^ei unterftefjen 8 unb fid) aOe jene ffleläftigungeu gefallen

laffen unb allen jenen ©efa&ren fid) auSfefcen müffen, rncldje

biefe Kontrolle unb baS fßaffiren ber Sinien an fid) im ©efolge

fjaben.

2BaS bagegen bie Söeljaublung beS unter feinblid)er flagge

faprenben ©d)iffeS betrifft, fo befinben mir nitS l)ier fcfjott

mit einer einzigen, nafjeliegenbeit fReflejiou bebeutfamermeife im

©ebiete beS ©eered)tS: ®ie feinblidje ©djiffaljrt auf bem

nationalen jum KriegSfdjauplape gemorbenen ©tromt^eile roirb

fdjon aus bem ©runbe oöflig unmöglid) fein, meil feine Kriegs*

madjt ein feinblidjeS |jof)citSseid)en, mie eS bie ©d)iffSflagge

ift, in if)rent Sfejirfe bulbcn, foubcrn baSfelbe ju befeitigen unb

jimar unter Umftänben gcmaltfamermeife ju befeitigen fudjen

mirb. ®urdj biefe ©emaltanmenbung ift aber baS feinblidje

Schiff famt Sabung — ber 9tatur ber ©emaltmittel entfpredjenb

— ber öefd)äbigung unb im fdjlimmften gälte ber völligen

gerftörung auSgefefct — einer ,3erftörung, meldje feineSmegS

burd) ftrategijcf)e 9totl)meubigfeit bebingt ju fein braudjt. ^ierauS

ergiebt fid) aber bie bebeutfame Folgerung, bafj baS feinblidje

©d)iff unb feine gracfjt, obgleich beibeS fßrioateigentfjum ift,

in 93ejug auf feine Unoerle§lid)feit in einem gan^ anberen friegS«

re<$tlid)en SBerljältnifj jum geinbe ftel)t, als baSfelbe fßriöat*

cigentljum fielen mürbe, menn eS auf irgenb eine SBeife, ju

fianb »erfragtet, ben feftlänbifdjen KriegSfd)aupIa& paffirte, )uo

eS im fdjlimmften gaQe bem feinblic^en 5RequifitioitSred)t, ber

ßerftörung aber nur im gatle ftrategifdjer Stotljmenbigfeit aus»

gefegt märe.

Sammlung 9(. 5. VI. 141. 2 (751)
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9? uit aber finb eS birefte jur ©ad)e gehörige Stuubgebungen

ber SDtädjte, melcßc unS ju ber Mitnahme nöt^igeu, baß biefe

lefctcrcu foIcfjeS auf internationafen ©tränten unter feitiblidier

glagge febmimmenbe ©riuateigetttf)um als nicf)t bloß ber ftex*

ftörung, fouberit aud) ber Cccitpation friegSredpmaßigermeife

auSgefeßt ernsten. 3un“ cbft beftimmt nämlid) Mrtifel 12 einer

am 23. ÜJtai 1840 jmifdjen ©panien uub Portugal abgefeßfoffenett

Stonoeittion, baß bie bis junt Mugettblicf ber ÄriegScrflärting

auf bem $uero tranSportirtett ober lagernben fcittblidjen SBaren,

fomie bie gaßr^euge, roeber oon Embargo noeß von Sottfis»

fation betroffen merbett foflten. Qnbem nun biefe ©tipulation

bnS ©erbot ber SonfiSfatiott bei feinblidjen ißriöateigentßumS

Vertragsmäßig ermirft, geßen bie ©aftanten offenbar von ber

©oranSfeßung aus, baß bie StonfiSfatiou oßtic eine folcße Sfaufel

völferrecßtlicß juläffig uttb ju gemärtigen geroefen feitt mürbe;

exceptio firmat regulam

©ebeutfamer aber als biefe ©tipulation ber beiben iberi*

fdjen SJtäcßte, meil aus einhelligem SBillenSfcßluß fämtlicßer

europäifeßen fföäcßte ßervorgegangett, finb jene ©eftimmungen

ber ^Berliner Äongofonferenj, rnelcße bie ©cßiffaßrt auf ben

©tränten beS ßongobecfeuS, inSbefonbere auf ben gemaftigen

fiäufeit beS föongo uttb beS Siiger regeln, in Serbinbttng mit

bem gattjett ©pftem fünftlicßer 3ufaßrtftraßen, Stanäle 2C., rnelcße

in jetten natürlichen ©nfferläufen ißren MuSgaitgSpunft ftnben.

3unäcß)'t bezüglich beS Stongo beftimmt Mrtifel 25:

„®ie ©cftimmuttgeti ber gegenmärtigen ©cßiffaßrtSafte

follett in ÄriegS^eiten in Straft bleibett, demgemäß foll auf

bem Stongo, feinen ©er^meigungen, Stcbenfliiffen, uttb ÜDtitubungcn,

fomie auf ben, festeren gegentiberliegenben Jßeilcti beS Stuften-

meereS bie ©cßiffaßrt aller Stationen, neutraler mie frieg-

füßrenber, ju jeber 3<’<t für ben ©ebraueß beS .£>anbelS frei fein."

Ter Raubet foll gleichfalls, ungeachtet beS StriegSjnftanbeS,
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freibleiben auf ben in beit Slrtifeln 15 unb 16 erwähnten

©trogen, @ifenbaf)nen, ©een unb Kanälen.

25iefer ©ruttbfafc erleibet eine Hu«nahme nur bezüglich ber

Söeförberung uoit ©egenftänben, ruefdje für einen Äriegfiüjrenben

beftimmt unb nadj bem 58ölferre<f)t al« &rieg«fontrabanbe an*

jufetjen finö.

$We in 5lu«führung ber gegenwärtigen Sitte geraffenen

Söerfe unb ©inridjtungen, namentlich bie ^jebeftetlen unb it)re

ftaffen, fowie bie bei biefen ©inridjtungen bauernb angefteHten

fßerfoneit follen ben ©efe^cn ber Neutralität unterteilt fein

unb bemgemäfj oon ben &riegfüt)renben geachtet unb gefcljü^t

werben.

Xer funbamentale Untcrfdjieb jwijdjen biefen SBeftimmuugen

ber ßongoatte unb ben analogen bc« Nfjein* unb 2)onau*

®d)iffahrt«rechte« fpringt in bie Singen. 3war ftnb auch biefe

afrifanifchen ©afferftrafeen nicht unter ba« Negime ewiger

Neutralität in bem ©inne gefteflt, bah fie al« neutrale« ©ebiet

nicht in ba« $rieg«felb einbe^ogeit werben biirften; jwar wirb

bemnach auch auf ihnen /
gleichwie auf ben ettropäifdjen Strömen,

aller Raubet jene Störungen ju $hrieg«jeiten fid) gefallen

laffen muffen, welche burch bie ftrategifche ©enufcung ber ©affer*

läufe bebingt finb, aber „friegerifd)e $oftilität" auf benfelbeit

gegen ^anbetöfcfjiffe, ißrifenredjt gegen fdjroimmenbe« ^ßrioat*

eigenthum, foweit fehlere« nid)t etwa bem &ontrabanbe-£ran«port

jujujählen, ift oerboten." 9
£iefe« Verbot aber, ober mit anberen

©orten: ®ie SluSbefjnung be« ben Sattbfrieg beherrfchenben

©euteredjt« auch auf ba« fchwimmenbe (Jigenthum, wonach ba«*

felbe ebenfo wie ba« ißrioateigenthum auf bem Jeftlaube oor

ßerftörung unb S3efihmedjfe( infolge Friegcrtfdjer ©ewaltanweu*

bung gcfdjii^t ift — biefe« Verbot ift e«, wcldje« bem europäi*

fchen fonüentionellen ®tromfdjiffahrt«rcd)t annod) fehlt unb

ba«felbe in ebenfo bebeutfamer wie bebauerlidjer ©eife oon bem
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©tromredjte bea bunfteit ftontinenta, fotueit er im 83erei<h ber

Äongoafte belegen, unterfc^eibet.

Xeitn and) f)ier beftätigt bie Huäitahme bie Siegel; aud)

bie ftongoafte jmingt uns — in Erwägung ber Sljatfacfye, baf$

feftfiefjenbe ißriitgipicn beS 5ßölferred)i§ nicfjt üertragSmäBig pro-

flamirt ju werben pflegen — bie ©d)tu§foIgerung ab, bafe bie

^Berliner Äonferenj ein jus novum unb ein Sluäuahmeredjt ftatuirte,

inbem fie bie fraglichen 33eftimmuitgen in bieSpngoafte aufnahm.

Mein e$ finb noch weitere hödjft bebeutfame, weil aftneüe

gäße betreffenbe SDeflarationen an biefer ©teile gu probujircu,

reelle fid) bireft mit bem ©djidfale be£ auf ©tromgemäfferu

fcfjwimmenben fcinblidjcn ißrioateigenthumS befestigen. SBährenb

be$ .festen ruffifdptiirfifdjen Krieges erhielt ber ©erbar ©frem

am 29. Slpril 1877 folgenbe 3nftru!tion non feiner ^Regierung:

. . . pour les navires qui auront etd retenus avant la pro-

elaniation reguliere de ces mesures et qui, par consequent,

ne peuvent etre censes avoir contrevenu aux ordres du

commandant ottoman leurs cargaisons ne peuvent etre con-

fisquees, car si elles appartiennent, ä des sujets ottoinans ou

neutres, ceux-ci u’ont encouru aucune peine. Si elles

appartiennent a des sujets russes, le Gouvernement n'ayant

pas admis Pembargo ni la confiscation des biens des sujets

russes en general, on ne saurait appliquer cette inesure

exceptionnellement ä ceux qui se trouvent sur le Danube. -1

(üJiartenä, N. R. S. II. Ser. Tom III., § 119).

®ie Snftruftion unterteilt alfo ba8 auf ber 5>onnu

fdjmimmenbe ©igenthum be§ ruffifd)en geinbeS burdjauä bcrjelben

friegörcdjtlidjen iöehanblung, wie ba$ auf bem 2Reete befinblic^e,

b. f). fie gemährt itjm in biejem galle, ba fie »out ißrifeu,

red)t überhaupt leinen ©ebrauch machen will, ben

gleichen ©d;n&. SDiefe SRotioirung aber ift eS, weldje ber

epif obifdjett Söiajjregel ber türfijdjen ^Regierung bie befonbere,

(754 )

Digitized by Google



21

für bie Klärung unferer grage ^ocfjruic^ttge öölferredjtlidje 99e«

beutUNg t»erlei£)t.

Der tiirfifdje ÄriegSminifter oerfiigte hierauf bie nötlige

Sperrung bcr Donau für alle Schiffahrt, neutrale fowohl roie

unter feinblidjer 5^99e bampfenbe, unb prooojirte baburd) jene«

fd)on oben ungezogene oölferredjtlic^e Sjrpofe bcS ©rafeit 9lnbraffp.

Unb hier ootlenbs wirb gerabeju bie ©leidjartigfeit bcS ftrom*

rechtlichen SpftemS mit bem Seefd)iffahrtSred)te behauptet, ober

wenigftenS ein wesentlicher llnterfchieb geleugnet. 'Denn eS Reifet

bafetbft weiter: „Superbem müffen wir aber baranf befielen,

bafe baS Eigentum unferer Staatsangehörigen auf ber Donau

unb in beren |)äfen, feien eS Schiffe ober beren Sabung, wenn

eS nicht möglich war, biefefben »or Entfaltung ber Kriegs-

Operationen unb oor Skrljängung ber ooit ben Äriegfiifjrenben

angeorbncten SDJafjregeln auS bem in [frage fteh^nben [flufc«

gebiete gu entfernen, ben allgemein angenommenen oölferred)t«

liehen ©runbfäfcen entfprechenb refpeftirt werbe. Der Schuh

beS SBölferrcchtS bedt baS Eigenthum ber Neutralen auf bem

£anbe unb jur See, unb eS erscheint uns an unb für fich twH=

fommen unjuläffig, baS Eigenthum unferer Staatsangehörigen

in ben Donauhäfen biefeS Schußes berauben ju wollen. 9lufjer-

bem fönnen wir aber auch nicht zugeben, baj? jwifchen

ber Schiffahrt auf einem internationalen Strome,

wie bie Donau, unb bem Sdjiffafjr tSüertefjre auf bem

SÜteere mitiöe^ug auf bie Ülnwcnbbarfeit ber burchbie

ißarifer Deflaration oom 16. 5lpril 1856 formulirten,

f eered)tlid)en Regeln ein wefentl idjer llnterfchieb ob-

walte. Die Schiffe auf ber Donau führen mit bem

gleichen iRedjte wie auf bem SDieere ihre nationale

flagge. 35 i elf ad) finb eS Seefd)iffe felbft, welche bie

untere Donau befahren. 3nt wefentlid)eit h cr rfcht

eine o olle Hebe rein fti mm ung in ben gcfehlidjeu formen,
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ber unteren 3)onau regeln. 10 @beufo tuie Sfiemanb be-

haupten tüirb, bafj auf ein neutrales ©d)iff unb feine Sabung

in bem Seehafen einer friegfiifjreitben 9)ladjt bie Siegeln ber

Sßarifer Separation nicht Antoenbung $u finbeu Ratten, obtoofjl

biefe 9Jiad)t fraft ihrer territorialen ^»ofjeitSrecfjte über bie

ftiiftengeioäffer unb §äfen bie unbefdjränfte ©ouoercinetät in

nodj weiterem Umfange als bie Xiirfei auäjuiiben berechtigt ift;

ebenfo erfefjeint bie oon ber fßforte aufgefteflte Behauptung nicht

ftid)f)altig, bafj biefe Siegeln auf bie Sonaubäfeit feine An»

»oenbung ju finben Ratten. . .

Snbent nun biefe, auch burdj ben |>inn)eis auf bie

fadje beS SinfatjrenS oon ©eefdjiffen in ben ©tromtauf djarafte-

riftifdje Ausführung bie Amoenbung f ee rechtlicher Süormen aud)

für bie ©d)iffii()rt auf internationalen ©tri) men als bem gegen-

märtigeit Bülferrcdjt entfpred)enb oinbijirt, ittbem fie insbefonbere

baS Berhältnifj eines neutralen ^anbelSfahr^eugeS auf ©trom

ju ben friegfüfprenben Parteien feitcm auf See ööllig gleidjfteHt,

jmingt fie ju ber nottpoenbigen unb togifepen ©djlufjfolgerung,

bafj oud) bie Behanbluttg feinblicfjer gafjrjeuge ben hierfür

ju ©ee getteuoen ©runbfä^eit unterliege, bafj alfo aucf) Cefter*

reich bie in ben oben citirten Houoentionen offenbar getoorbeue

Sßräfumtion einer mangels anbermeitiger Abmachungen auf

internationafen ©trömen juläffigen Beuteübung tfjeile.

©ejjt man nun mit biefen SRecptSanfchauungen jene englifdje

Annahme oon ber guläffigfeit ber Branbfchahung offener

ftüftenftäbte burd) maritime ©etoaltmittel, wie fie in bera

eingangs berichteten Verfahren ber engtifcheu ÜJianöoerflotte beS

3atpreS 1889 mit oerblüffenber Unsroeibeutigfeit funbgegeben

luorben ift, in logifdje Bejiefjung, fo toirb man nicht umhin

fönnen ju bemerfen, bafj bie bisher üblichen Bezeichnungen

©eefrieg unb ©eelriegSredjt EeincSttJegS bem lofaten ^Bereich ber
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burcf) fie jU bcgren^enben 5Red)tafpf)äre entfpredjen, unb baß ea

fomit nid)t baa sJ)?eer, bie Sec au fid) ift ,
weldje bie Unter’

fd)eibung jwifdjen See» unb itonbfriegSred)* räumlid) bebingt,

fonbern ein anberer Begriff. 2)iefer Begriff aber, biefe raum*

lid)e Unterlage bea „See"friegarcdjta ift nidjta anberea aia

baa ber 3J?arinebe^örbe unterteilte Sriegafaljrjeug, gleichet

auf weldjem nidjt neutralen ober nicf)t neutralifirten ©ewäffer baa*

felbe fdjwimmt unb in friegerifcße Slftion tritt. Unb bie beute»

mäßige ©egnaßme bea prioaten ®igentf)uma ift barum nicf)t allein

im Seefriege oölferredftlid) juläfftg, fonbern überall ba, loo

biefelbe oermittelft Striegafafjräeugeit bemerffteüigt werben famt

— alfo auf Sliiffen unb Stanälen unb an feftlänbifdjen ißläfeen,

bie im Bereiche ber Sd)iffafanonen fielen.
11

So auffallenb nun and) biefe SRed)t3tf)atfad)e fein mag,

fo »reuig ift biefelbe mit bent bloßen §inwei8 barauf ju negieren

uub gegenftaubaloa ju machen, baß fie bialang Weber im ©ruft»

falle burd) bie ^rajia begrüubet uod) burd) bie SEBiffenfdjaft er»

fannt unb formulirt worben fei. Cb bie ftriegapraj-ia bereinft

einmal oon bem Strombeuteredjt ©ebraucfj mad)en wirb, mag

baljiu fteßen; ea wäre oielleidjt nicßt einmal baa Sdjlimmfte,

waä pcffimiftifdje ©emütßer oon bem jufiinftigen europäifdjeit

Söeltfriege befürchten fünnen. 28a8 aber bie B3iffenfd)aft

oom ©ölferrecfjt betrifft, fo ift eben gerabe ifjr Softem ein

eminent fortfd)rittlid)c8 unb jeberjeit ben umgeftaltenben ©in*

fliiffen Ijiftorifdjer Begriffawanblungett auagefefot Unb biefe

$f)ntfad)e trifft aud) in unfcrem gQße hü - 2lud) bie im io»

genannten Seefriege erfdjeiitenbe Slrt bea Bölferfriegea ift bem

3uge ber, alle menfcf)lid)e Betätigung ina ©roße unb Sntcnfioe

treibenben $eit gefolgt. 3m Saffrljunbert bea ©rotiua, aia bie

erften Sltifänge eiuea aia wirtlffdjaftlid) uttb fittlid) notßwenbig

empfunbenen ©ölferredjta fid) entwidelten, unb nod) in ber

©podje einea SUiiber, ber jurn erften ÜJiale in bem mit

(757)

Digitized by Googl



24

befonberem Sntereffe bon aüen Stationen gepflegten neuen

fRecf)tgft)fteme ben Unterfdjieb beg ©ee* unb Sanbfriegeg ftatuirte,

war aöerbingg faunt ein anberer ©d)aupla§ bei Schiff»*

friegeg gewöhnlich, ja niöglid), alg eben bie ©ec. Xie glufj*

fdjiffci^rt an fid) fdjrumpfte tfor ber immenfeil ©röjje beg eben

oufblii^enben übero^eauifchen SBelthanbelg ^ur oöüigen $3e*

beutungglofigfeit jufammen. @g mar noch immer bie 3eit, wo

ber grofee ©trom nid)t foiuot)! junt SBölferoerfef)rgmittel, alg

jur Sßölferfdjeibegrenge gefd^affeit geglaubt tuurbe. Sille bie

{(einen feubalett ©taatengebilbe, welche bie Ufer ber heutigen

internationalen Ströme umfäumten, fodjteu ifjre £>änbel regel*

mäfjig ju Sanbe aug, weil ihr Sntereffe oiel ju elementar toar,

alg bab eä fich »on ber ©ebuttbenljeit an bie ©cholle hä tte

löfen fönnen. ^Dagegen bie l)cuibel§mäcf|tigen
(

ajjeerufer um*

borbenben Sßölfer, bie Sknetianer, bie ©enuefer, bie lieber*

lättber, bie Sngläuber, fanben wenn nicht ihre Sjiftenj, fo hoch

bie SBebmgungen ifjrer ÜJtadjt nnb ihreg fReichthuntg weit mehr

auf bem SDtcere unb au ben trangatlantifdjcn Ufern, alg auf

bem oaterlänbifdjen f^eftlanbe gegeben. ,£)ier tuar bann lebiglich

©ecfrieg unb ber s)iame erfüllte in ber $hat ben möglichen

©djauplab. Stömählidj aber wud)g ber SBelthanbel oon ben

Kiiften in bie Kontinente hinein unb feine $weige folgten ben

bienftwiUigen 3urcheu ^eS SBafferg. Unenblidje ©aumpfabe

fingen au, juin .gmecfe ber 93ergfa(jrt bie Ufer ju begleiten, uub

bag $ampffd)iff ooüenbg beftegte bie tljalwärtg reifietibe Kraft

beg ©tromeg mit Seid)tigfeit unb erhob ihn halb jur oollen

§öhe feineg etljnifdfen Serufeg, alg natürliche gortfefcung beg

SJieereg gleich biefem bag bequemfte Jrangportmittel beg SBelt*

hanbelg ju fein, ©o entftanbeu bem 95ölferred)tc neue Objefte non

immenfer ©cbeutimg. fiatte man auf bem ÜJicere bie 3reit) eit

ber ©djiffahrt längft alg felbfiüerftäublid) geübt unb fpäter gegen

bie ^räteufioneu Siujeluer in ficgreidjtm Kampfe behauptet, fo
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galt eg nun auf bem giitlidjen SBcge humanerer 9ied)f3bifbuTT^

burcb Vertrag, aud) jene ber 0trontfd)iffabrt 311 erreichen, uub

man erhielt halb, mag üor 3af)rf)unberten unmöglich festen, bie

Sefugnijj unbefjiuberten ©inbringeng tief in bie Slbent ber Äon»

tinente oon Saub 31t fianb, alg ob feine ©renjen ejiftirten, mie

auf bem SBcltmeer.

Ucbertrugen nun foldjermeife bie (Staaten, mehr um bie

©inigitng unb ülugniijjung ber in ber freien ©tromfdjiffabrt

begrünbeten Sortfjeife, alg um bie logifc^e SBertiefung unb Slug*

geftaltung beg fjierburd) entftanbenen neuen 9iec^tg befiimmert,

bag feeredjtlid)e griebengprinjip auf bag ©ebiet ber Strom«

fbfteme, fo mochten fie roofjl bie ©ettung and) ber fceredjtlidjett

fttieggfäfte in bem neuen Sereid) alg eine felbftüerftänblicbe

2rolge beg einmal jugelaffenen ©tjftemg betrachten, ohne 31t be*

benfen, bafj eben ^ier biefeg neue 9led)t mit älteren unb bigfang

nicht berogirten ©runbfä^en beg Sölferredjtg in ftoßifion

gerat^e.

®iefe Sodifiott nad)3uroeifen uub beit Semeig an3utreten,

bafe bie oon ben SHädjten mehr ober minber uii3meibeutig

acceptirte ©eneralifirung beg Seeprifenredjtg 311m Sdjiffgprifen»

red)t ol)ne eine oollftänbige SSerroirrung biglang alg feftftebeub

aiterfannter ©runbprii^ipien beg ®ölferred}tg nid)t möglich ift,

mirb ber 3mecf ber folgenben Erörterung fein.

$ie ©egner ber ©eebeute — unb 3U ihnen 3äljlt längft

bie SBiffenfdjaft beg meitaiig größten beileg ber gefitteten SBelt—
pflegen iitggemein bie 5£f)atfad)e ber oerfdjiebeiten frieggrecf)tlid)en

Se^anblung beg febmimmenben unb beg feftlänbifdien ißrioat»

eigentbttmg alg eine anomale SBiflfür 311 beseitigten. ÜJlan

erflärt eg alg jeben oernünftigen ©ruitbeg bar, bajj eg oerboten

fein fotle, bie in SBoljnungen unb SKagasinett aufgefpeicberten

SEBaren roeg3unebmeit, bagegen geftattet fein, fie 3U rauben,

fobalb fie auf Sdjiffett oerfradjtet feien. gu einiger ©rflärung
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pflegt man — auch bie ernfthaftefte $ Ijeorie — auf bie bebeutenbe

©chäbigung ^injutueifen, tocfdje bem geinbe burd) ©djmälerung

ober gar Vernichtung feines |tanbels jugefügt uub woburdj

feine Söiberftanbsfraft uni fo bälber gebrochen loerbe. 'Als ob

bie Saubbeute itirfjt burd) bie nämliche SReflejion, nur in nodj oief

höherem ©rube gerechtfertigt toerbeit fönnte ! SRidjt minber bebenflicf?

ift eS, toenn jur Vertheibigwig beS SRed)t3 ber ©efangennahme

ber unbewaffneten Sc^iffsbefn^ung geltenb gemacht wirb, ba§

biefe in .jebent Slugenblicf bem geittbe tüchtige ©olbaten, bejm.

fIRatrofen abgeben fönne uub barum uttfchäblich gemalt werben

müffe. ©beitfowolfl ließe fid) bie ©efangennahme ber ganjeit

nicht gerabe fraitfen ober imbeciUen männlichen Veoölferung int

2aubfriege rechtfertigen, aus ber am (Silbe bod) noch wancher

fampffäßiger ©olbat ju refrutiren wäre. ®aS ^rinjip ber

möglichften ©chäbigung beS geinbeS foQte alfo oou wiffenfchaft»

lieber ©eite nicht inS ©efecht geführt werben; man fefjt fich

babei Äonfequenjen aus, für bie man feine Verantwortung über«

nehmen möchte. 3Me (Srflärung ber oermeintlidjeit Anomalie ift

oielmehr tiefer jn fuchen; fie fchwinunt nid)t auf ber feierten

Oberfläche abftrafter ©pefulationen über baS fittliche giir unb

SSiber moberiter firiegSräfou.

28er ber ©efdjidjte beS ftriegeS itt ber (Sntwicfelung ber

9Reufd)heit nachfpürt, wirb halb fitiben, baß feine gunftion im

Völferleben urfprünglid) eine rein mirthfdjaftlidje war, unb in

ber ©egenwart wirb er ihn bementfpredjenb bei allen benjenigen

Völfern am weiften geübt fehen, bei betten fchon Die niebere

Kultur unb baS geringe ©eifteSleben ein anbereS Sntereffe als

baS elementare ber leiblidjett Vebürfuißbefriebigung oöllig aus*

fchließt. ®ie ewigen geljben ber Vetoohncr beS bunflen Konti*

nentS finb rein wirthfchoftlidje unb barum, oom ©tanbpunfte

ihrer Verljältniffe auS betrachtet, aHerbingS l)od) oernünftige

Kriege. $aS SRaubett ber grüchte unb gerben, baS SRanben
(“60 /
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ber SESeiber, baS fRaubeit bcr 3(rbeitS* unb ^anbelSfffaoen, äße

biefe !riegerifd)en Unternehmungen finb nichts anbcreS als

wirthfchaftlicße ©erfehrSafte, uoßjogen in ber burdh bie herrfcfjeube

Kultur bebingten gorm. ©aterlanb unb Freiheit mären in

Simbuftu unoerftänblidje Schlachtrufe! Steigt aber bie Kultur

unb mit ihr bie tttlänbtfche Selbftprobuftiou, fo tritt im gleichen

SBerhältnifj baS wirthfchaftlidje SRoment a(S Wnreij gum Kriege

priicf unb bie ©eniiffe, tüdc^e früher ber Krieg oerfdjaffte,

werben in frieblidjer ©ethätigung leichter, rcidjlidjer unb fidjercr

erworben. 2)ie ungeheuren, ihrer Jorm nach frtegSredplidjen,

ihrem Inhalte nad) aber rein wirthfchaftlidjen EJranSaftionen,

weldje jur geit ber ©riechen unb fRömer, ja tief bis in uufer

SRittelnlter h*ne 'u ganje Nationen jum ÜRußungSobjefte ber

gtiicftichen Sieger an £eib unb Sieben ftempelten, finb foldjer»

weife heu tp im ergiebigen ail f piiw Serrücfung ber

politifdjen ©reujpfähte rebujirt, welche jeber eigenthumSredß»

liehen golge ermangelt, ©alt barum ju römifdjer geit bcr

Saß: „pigrum et iners videtur sudore adquirere quod possis

sanguine parare!“ fo haben bie Spigonen im ©egentheil aß»

mählich baS ©etmtjjtfein unb ©erftättbuifj bafi'tr erlangt, baff bem

im grieben burd) regelmäßige, georbnete Selbftprobnftion er*

morbetten ©igeuthumSrecht ber mtrthfd)oftlid)e unb fittliche ©oqttg

gebühre oor jenem im Kriege erworbenen, unb fdßiehlid), bah

ihm ein Schuß gefdjafft werben muffe gegen bie Ingriffe burdj

friegerifdje ©ewatt. ®ic Slflgemeinheit biefeS ©erftänbniffeS

unb biefeS ©erlattgenS bei einer Slnjaljl non SRadjbarDölfern

erzeugte jette internationale fRedßSgemeiitfchaft, welche im gegen«

feitig jugefidjerteit Sdjuß beS prioaten ©igenthttmS nor frie*

gerifcher ©ewalt ein integrirenbeS ßRerfmal ihrer fRedpSgemein*

fd)aft unb eine ftarfe Kette ihrer ©erbinbung erblidt. Sehr

natürlicherweife aber — unb bamit fommen wir enblid) auf

uufer fßrijeiiredp — trat baS Schußbebiirfnijj unb bie aus ihm
1761)
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fid) erjeugeitbe fßflidjt jurn ©cfiufje beb @igentf)umb bort am

friif)eften mib am inteufioften ju Sage, wo ber ©enujj beb

fixeren Söeft^eö täglich am fjäufigftett unb fröf)(id)ften in ber

reichen 9J?annigfaltigfeit {einer formen fid) perwirffichte: am

fjättilic^en f)erb, in ber gemeinfameit ©tabt, auf bem oater*

länbifchen ©oben, unb mo jugfeid) aud) weitaub am häufigften,

wenn nicf)t aüeitt, bie Störung burch brutafc ©emaft ber

9iacf)barn ju gewärtigen mar. ©b mar alfo im Jfifrieg auf bem

Sanbe, im üanbfrieg, mo bie gemattt^ätige Serlcjjung beb

©igenthumb am häufigften fid) ereignete, mo fie am fdjroerften

empfunbeu mitrbe, mo fie bie groffc Süie^r^a^I ber Söffer unb

mo fie bie Ueberja^l beb Solfeb traf. Sem gegenüber mar

bab fdjitnmmenbe, regefmäfeig nur in ben §änbeu weniger reicher

Kaufherren fid) bcfinbfid)c @igentf)um oon geringer Sebeutung,

bei allen Sinnenoöffern überhaupt oon feiner, ©eine Serfefjung

mar für bie ©efamtheit beb Soffeb, wenn überhaupt ju ge*

märtigen, fo bod) immerhin ju ertragen; eb mar fein nationaler

fRero, beffen feitiblidje Berührung bab §erj beb Soffeb er»

fdjütterte. Ser überfecifdje Raubet galt eher afb ein ©füdbfpief,

beffen uuBerorbentfidjer ©ewinn ein aufjerorbentlicheb fRififo er*

tragen mod)te. ©o fonnte, jumaf gerabe bei ben friegbmäcfjtigen

biunenfänbifdjen Staaten, fein nationafeb Sebürfnig entfielen,

auch bie ©id)erf)eit beb ©igenthumb auf bem SReere, bie Sicherheit

beb maghaffigen, außerhalb ber ^eimat^fidjen ©rennen erftrebten

©eminnb, gleichwie beb in ber £eimatf) fonfofibirten, inter*

nationafrechlfid) gu ermirfen. Sie 5urc^t öor bem Schaben,

ben man bei Selaffung beb alten {Rechtes gemärtigte, mar nicht

groß genug, um jene uor ben Sfnftrengungeu, mefd)e feine

{Reform erforberte, aufjuroiegen. So werben beim auch nid)t

abftraftc ^umanitätsprinjipien, fonbern allein bab gettügenb

erftarfte, nüchterne Sntereffe ©uropaS bem meergemaltigcn ©ngfanb

bereinft bab ©eebeuterecht entleiben, unb iitbbefonbere bab ader*
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baueube SDeutfcfjlanb wirb auf bem SJBcgc pm 3nbuftrie* unb

£aube(Sftaate noch fehr öiel weiter t>oranfd)reiten müffen, ef)c

bie Seiben eines unter betn Siechte ber ©eebeuterei wiitheubeu

Krieges fcfjwer genug fein werben, um nicht nur eine moraliidje

©erurtheilung, fonbertt and) eine thatfräftige nationale SReaftion

heroorjurufen. 3njwi|’chen aber befinben wir uns nicht in einer

Anomalie beS SlcdReS, fonbern in einem ttatürlidE» begrünbeten,

notbmenbigen ©ntroicfelungSftabium beSfelbcn, wenn wir bie

©euterei ju fianbe, wo wir Raufen unb ^errfc^en, wo wir er>

jeugen unb oerjeljren, jum ©erbrechen ftempeln, bagegett jur

©ee fie anitod) bulbeu.

Siun ift aber ber ©egriff „Sanb" als ©egriff unb Objeft

beS üiirterredjtlicfjeit ©pftemS alles baSjenige ©ebiet, gleidjöiel

in welcher gorm eS geologifch erfcheint, in welchem wir im

ftanbe finb, freie ^errfcfyaft auSjuüben, welkes wir mit beu

mannigfachen ©ethätiguugeu unferer ©ouücränetät erfüllen,

innerhalb biefer ©renjen lebt aud) unfere nationale, innerhalb

ber ©efamtheit biefer ©renjen ünfere internationale $flid)t jutn

©<hu{je atleS prioaten @igentl)umS, auch beS feinblid)ett. Unb

mit biefer Siefleyioit finb wir auf bie fefte ©afiS eines pofitioeu

©öl!erred)tSia|}eS gelangt, ben wir ber ©rätenfion beS ©djiffS-

beuteredRS als fdjeinbar hiftorifch'uothwenbiger (Erweiterung beS

©eebeuteredjtS entgegenfteflen. 5Denn biefe ©renjen finb nidjt

auf feftem ©oben, finb nicht auf ©tein unb §umuS, auf 28alb

unb gelb bcfchränft, fonbern fie fchliejjeit auch ©ewäffer aller

Slrt ein. $er ©ee, ber ©trorn unb ber ftanal, ben unfere

©renjen umfangen, ift ttnfer SJiadjb unb Sßflidjtbereich fo gut

wie baS £hn * unb bie Roheit, bie wir ohne §ülfe beS ©djiffeS

betreten. Slber auch &er internationale Strom, beffen Jljalroeg

unfere ©rettje »erfolgt, ober ben fie in jweifadjem .ßuge t^al«

WärtS unb bergwärts burdjfchneibet , auf bem wir unfer aus*

fchliefjlid)^ ^oheitSredht ju ©unften freier Schiffahrt für Sille
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vertragsmäßig freiwillig bcfc^ränft haben, ift in ollen anberen

ffiegichungen — fowcit ihn un{ere ©renjeu ung gutfjeilen —

,

ttid^t minbcr unferer $errfchaft, unferen Siechten unb unfcren

Pflichten unterteilt.
12 ßein ©chiffaljrtguertrag tonnte unb

wollte jemals ben freien Strom gum territorium nullius machen:

fjetreitlofeS 2anb ift allein baS ÜÄeer. hiermit ift aber ber

eigentliche (Segenfafj beg ©ee* unb 2anb!riege8 gegeben, biefe§ ift

ber wahre unb »olle Inhalt beS internationalen SlechtSwiHeng,

welchem einftcnS bie 33riiffeler Teflaratioit formalen SluSbrucf

gu geben berufen war, ben fie aber gu finben nicht vermocht hat

unb gwar beShatb nicht, weil fie ihre termini technici aus bem

Slrfettale beS SlriegeS entnahm, ftatt fie auS bem (Seifte beS

griebenS gu erlernten, weit fie in SEßahrheit ben ©cfjiffstrieg

bem 2attbfrieg gegenüberfteßte, ba eS hoch ber Söitte ber

einberufenben SlechtSgemeinfchaft war, bie Pflicht

gum ©chu^e alleg privaten ©igenthumg überall ba

gu ftatuiren, wo |>er rfdjaftSbereich gef itteter Staats-

gewalten wäre, gleichviel, 'ob ber bebroblidje ftampf

mit Schwertern ober Äanonen, auf ©chiffeit ober

auf ißferben auSgefochten werbe.

2Bir »erharren nun natürlich — unb bamit eilen wir gum

©chluffe unferer ©tubie — in ber folchermaßen gewonnenen

s
.ßhafe ber (Sntwicfelung nicht. Snbem wir oiefmehr fortfahren,

unfere griebenSintereffen wie bigher ftetig gu erweitern unb

gu verfeinern, werben wir auclj unfer gemeinfameg Siecht immer

mehr fjuwanifiren unb ber (Sewalt immer weniger SBirfung

oerftatten. 3n ber Xfjat haben wir, alg bie große SJiebrheit

ber gefitteten Golfer, längft auch uor ber ©eebeuterei unferen

wohtbegriiubcten Slbfcheu, unb bieg annoch atlerbingg bloß

platonifch fich regenbe (Scfül)! wirb früher ober fpöter gum

cnergifdjt’n üöofien erftarfen. Tag SJicer wirb ja atlerbingg

niemals gum Uutergrunb pnrtilnlaver fpohcitSäußerung werben,
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mir nterben nad) mie oor fein nationales Smperium auf if)m

geftatten, aber mir fyaben fcfjoit längft begonnen, e£ einem inter*

nationalen ju unterteilen. ®ie ftaunenSmcrtfje Sntroirfelung

ber ©djiffaffrt f)at bie Ojeanc oerengert «nb fie Ifeimifdjer

gemadjt für ade Sßelt. 35aS ©djiff, meldjeS früher monatelang

einfam nttb ocrlaffen bie Sßaffermüfte burdjeilte, trifft l)eute

täglich ©enoffen ber galjrt, bie i^m giel unb |>eimatl} nalje«

rüden, unb bie ifjm SKenfcfjenbafein nnb üJfenfdjenftrebeu aucf) auf

bem SDfeere betoeifen. $a3 ©trajjenredjt, baS er frnft inter-

nationalen ©eboteS auf bem ÜJfeere ju beobachten fyat, fegt bem

©djiffer nalje, bafj er feineSmegS in oogeffreiem fRaume toeift,

fonbern bafj aud) ^ier ©efeb unb 9ied)te gelten, ©egen bie

Giraten auf bem SDfeere fäntpfen mir nid)t atfeiu in ber 9?otl)-

tuefjr, fonbern mir projebiren gegen fie als ©adimalter beS

gefitteten £5ölferred>tS, uitb inbem mir oollcnbs gegen ben

©ffaoeuf)nnbef üölferredjtlid) obfigirt einfdjreiten, haben mir baS

berciuft ftaatenfofe ÜJieer, bie terra nullius, ju einem internatio-

nalen |ml)eitSbereid) ber gefitteten 3Belt erhoben
,

in roeldjem

bafb audj bie friegSrecf|tlid)e SBegnafjme beS fdjmimmenben

prioaten GrigeitthumS als unoereitibar mit ber neuen Orbnung

ber ®inge befeitigt merben rcirb.
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1
SRadj „dailp ÜRctoS".

* ffiörtlidp das trennen. Db bie ©elualt gerabe in biefer SBeiie

erfolgt, ift natürlich oößig gleichgültig. 6« fönnten 3 . ©. auch ©eifein jii

bcmfelben B^ede gelobtet toerben.

s
lieber bie ßiftorifcßf ©nttoicfelung biefer SRecßtSgemeinfcßaft bergt,

meine Schrift: 3“* Xßeorie unb ©cfdjicßte beS SRecßtS jum Kriege, oölfer-

rechtliche Unterfuchungcn. Stuttgart 1888. S. 234 ff.

4
©ine teeßnifeße ©emerfung mag hier am ©laße fein. die ©ejcßifTung

großer Ströme burd) 3fa^räcuße ber Kriegsmarine ift feineSroegS nuö

©rünben bee Siefgang* k. auSgefeßloffen, öielmcßr lebiglich eine &ragc

ftrategifcher, nicht toohl Don oornßercin unb ein für allemal ju beftimmen-

ber 3 tDecfDiä6igfeit. Mterifanifcße Kornetten befahren regelmäßig ben

SRiffiffippi bi* jur SDlünbung beö Cßio; bie aflcrbingS loenig ruhmreiche

©ertoenbung ber türtifeßen SRonitore auf ber donau im ruffifeßtürfifeßeo

gelbjug ift noch in Mer Erinnerung; in jüngfter 3«'t befuchten unfere

©0113er baSfelbe ©eroäfjer, unb auf bem fRßein fahren ncuerbingS fee-

gängige 3rohräeuge bis hinauf nach Köln. ©nblicß, unb baS feßeint ton

nicht geringer ©ebeutung, fann noch geltenbcm SReeßt jebcS beliebige SJaßrjeug,

alfo jeber |iaiibelSbompfcr, bureß bloße Moptiou ber ßRarinebeßörbe junt

SricgSfahrjcug qualißjirt toerben — eine SMöglicßfeit, bureß roelcße ber totale

©ereich ber Kriegsmarine ooßcnbS inS Unabfeßbare auSgebcßnt ift. Mer-

bingS ift ja bei ber Konftruftion unb ©rmirung ber mobernen Kriegs-

faßrjeuge an eine Umroanbluug oon ^lußbampfern in folcße nicht ju

benfen. demgegenüber barf jeboeß nießt überjeßen merben, baß eine ber-

artige Konftruftion unb Mmirung jur ©eruießtung ftromfaßrenber Scßiffe

nud) burcßauS nießt erforberlicß ift. 9lucfj bie Kaper entbehren regelmäßig

biefer SRüftung, erreichen aber troßbem nur ju häufig ißren 3>°ecf. 3"
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$infid)t auf ben 9iecf)t®ftanbpunft aber liegt c® auf bcr £>anb, bafs irgenb

welche tci^nifcfjr Eigenfchaft oollfommen irreleoant jur Entfcheibung ber

ftrage bariiber ift, ob ein ©cfjiff rechtlich gur Kriegsmarine gehören joU

ober nicht. 9Hcf)t ba® ©cf)iff al® foldjc® qualifigirt ftdj gum Kricg®fchiff,

fonberti bie ihm oon ber SDiilitärgewalt übertragene unb bnrd) bie 9lrt

feiner Bemannung erftrebte fjunftion. C6 freilich ein gufünftiger euro-

pciifcher Krieg, bem übrigen® Siele eine gang befonbere SluSbehnuug unb

Erbitterung oorau®fagen gu müffen glauben, oon biefer Sfööglirfifeit ©e-

brauet) madien roirb, ift eine anberc ftrage. (lieber ©eebcuterei auf bem

Bobenjcc gut beS brei&igjährigen Kriege® oergl. meine ©djrift: 2!ie

oölfer- nnb ftaat®recf|tli<hen Serfyältniffe be® Bobenjee®, h'ftorifd} unb

juriftiidj unterfudjt. ©. 68 f.)

h
Sluf (Drunb biefer 9feutralifirung bürfen an feinem ben Sauf nnb

bcn Zutritt jum Kanal betjerrfdjenben fünfte Befeftigungen angelegt unb

Irupocti aufgeftellt werben (9lrt. 4). ferner joH fein friegerifcher Slft in

ben 3nfal)rt®bäfen unb an ben Ufern bc® Kanal® innerhalb einer beftimmten,

oon einer internationalen K’ommiffion feftguftetlenben $one ftattfinben

bürfen (Slrt. 5). 9lähere® hierüber fiehc meine ©djrift: gur Sljeorie ic.

S. 180-191.

* Bergt. bie Oon ^tolfcenborff, Rumänien® Uferrechte an ber

25onau. ©. 79, formulirte unb oon ihm in Berufung auf "Sri 116 ber

SBienerKongrefjafte bejahte fjrage: „Kommt bie IMuSführung be® Schiffahrt®-

regiement® unb bie 9lu®übung ber ftlnfjpoligei auf internationalen, mehrere

Staaten burchftrömenbcn 2rlüffen jebem Uferftaate fraft feiner Roheit®-

rechte unb feiner Berwaltung®- unb Ejcfutiogewalt in feinen eigenen

©eioäfferu gu?"
7 9lu® anberent 9lnlafj mit befonberem 9lad)brucf auch oon 2) ahn,

Eine Sange für Siumänien, S. 43, herborgehoben.

8 Ebenjotoohl al® baSfelbe in ftriebenSgeiten ber ©trompoligei unter

ftcht. Bergl. 9lrt. 6 ber ®onaufd)iffaf)rt®afte oom 7. 9loo. 1857: „Les

conducteurs de ces bätiments (qui viennent de la pleine mer) seront

tenus d’exhiber leurs papiers de bord ä la demande des antorit^s

fluviales chargces de la surveillance de la navigation danubienne.

• o. TOartifc, 25a# internationale Stjffem gnr Unterbrücfnng be®

©flaoenljanbel«, im 9lrd)iö für offentl. Siecht I, 81 ff. Bergt, auch meine
oben citirte ©chrift: 3ur Theorie :c. ©. 207 ff.

10
Bergl. baju 9lrt. 6 ber 2>onaufchiffahrt®alte bom 7. ÜJfooember 1857

:

Pour les bätiments qui viennent de la pleine mer ou y retoument,

les papiers de bord dont ils doivent etre munis pour la navigation

maritime, leur serviront aussi d'aetes de legitimation pendant leurs

voyages sur le Danube “

Sammlung . 91. ft. VI. Hl 3 <767>
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11 Mudi bcr territoriale Stereid) ber ©enfer ÄonBention oon

1864 mürbe baburd) eine bebeutfame 93crjd)tebung erfahren. SKütbe fte

für ben Sfatl eine« Sampfe« etroo ^mijcfjen einer ruffifcljen unb einer türfi-

(eben 3)onauflottilIe ©ettung bemalten ober nicht? 3m lefcteren &atie

fönnte aber oon einem Seefrieg bod) mohl nicht bie fRebe fein. ©« ift

auffaüenb, ba§ feine ber zahlreichen 3nterpretationen ber ©enfer $on.

oention foldjer SDföglichfeit gebacht t)at. $a« ®ertrag«inftrument ift be-

fannttich betitelt: „Convention de Genbve pour l'amtilioration du sort

des militaires bleasüs dans les ärmeres en Campagne.
“ ©benfo o. ftolfjenborff

,

SHnmänien« Uferrechte an ber $onau,

6. 79: „$ie ©igenfeboft eine« territorialen eigenen ©cmäjfer« roirb in

feiner SBeife babureb aufgehoben, bafj in ^»inftc^t ber Schiffahrt ein Strom

gleichzeitig al« internationale SJerfefjreftrafje gelten fofl."
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lieber

brn |nt|cil kr matljrmatifdint piftnfdjAftcn

an brr iriiltur brr Jicnaidancr.

Bürtrag,
gegolten im 9iatf)t)auS ju 3itr‘^ am 5 - 5e&ruar 1891.

2$on

Dr. 9i«bio,

'Ctofffiot am ISibflcnöfitftftcn 'Jiclntcdnitum in 3örict}.

•Öantburg.

SJerlagsanftalt unb Xructerei 21.*© (üormalg 3. 9iid)!er)-

1802.
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Ssntd brr ScrlaaSanftaU unb Irucftrtf $cHen'®elf[lj<f)ait

(normal» 3. 8. Siiditrr) in ©ambutg.
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.|>od)geef)rte Sßerfammlung

!

üföcr bie Sntmicfelung ber QJiatßematif unb ber iffr t>cr*

roanbten 2>i3jiplinen oom fulturf)iftorifd)en ©tanbpunfte aus

»erfolgt, für beit wirb baS $eitalter ber 9?enaiffance immer

oon ganj befonberem Sntereffe fein: öoUjog fidj bodj in bem*

felben ber SonfolibationSprojeß, auS bem unfere moberne

matfjematifdje S53iffenfd;aft als ein internationaler Slulturfaftor

ßeroorgegangett ift.

9lenaiffance ! SSiebergeburt ber Sünfte unb berSBiffenfdjaften!

SCBeldje güHe non öorfteOungeu mecft biefeS SSort in unferer

©eelel S3or unferem Üluge ergeben fidj bie großen äJieifter

ber italienifdfen fiunft, mir glauben bie SBerfe eines Sionarbo

ba 23inci, eines Stapljael, eines ÜDiidjefangelo $u fdjauen, reelle

nun fdjoit feit 3aßrf)unberten für bie Äutturöölfer beS ganjen

©rbbaßeS eine gemcinfame unb unerfdjöpflidje Quelle beS

reinften unb ebelften ©enuffeS bifben. SBir füllen unS im

©eifte Derfefct an bie glänjenben ^ofßattungen ber funfttiebenben

italienifdjen giirften, oor aßen ber SJiebiceer, unb nehmen tfjeif

an ben litterarifdfen 93eftrebungen, mefdje fidj an bie burd)

SDante, ißetrarca, Boccaccio begrünbete italienifdje National*

litteratur anfttüpfen.

S«mmtUK0 91. 8. VI. 142. 1* (771)
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Unb bann wieberum erinnern wir un§, baß bie 3eit &er

Denaiffance äugfeid) aud) eine geit be$ SSieberaufblüßenS ber

SBiffenft^a ften, inSbefonbere ber flaffifd^en ©tubien ift,

baß fie gufammenfäHt mit ber aufflarenben unb befreienben

X^ätigfeit be3 £mmanigmu§ unb ber Deformation. 2Bir [affen

unfere Slide oon Italien toeg nad) Dorben feßweifen unb

begegnen neben ben marfigen ©eftalten eine! 3ro in3ft/ eines

2utf>er, ben großen ^umaniften SDelandjtßon, ©raSmuS oon

Dotterbam, Deudjlin — unb mit Sorliebe oermeilt bie Er-

innerung bei ber Erfdfeinung beS raftlofen Stampfers, ber auf

ber naljen llfenau fein rufjm- unb ttjatenreidjeS Seben befdfloß

unb ber un$ burd) ®aoib ^-riebrid) ©trauß unb niefjt jum

menigften aud) burcf) Äonrab gerbinanb ÜJteperS tiefempfunbene

$icf)tung fo menfd)lidj naße gerüdt unb fo fpmpatljifd) geworben

ift. Unb inbem wir biefen SSorfteflungen Daum geben, finb

wir plöfclid) mitten in bem Stampfe, ber bie Sölfer oon bem

Sanne be$ SDlittelalterS befreite, mitten in ber großen, ßerrlicfien

fyumaniftifdjen ^Bewegung. Stflerorten regen fid) bie ©eifter,

erblüht frifdjeS wiffenfdjaftlidjeS Seben — e$ ift un$, als gelje

ein warmer 2rriil)ling3l)aud) burd) bie Sanbe, als töne an unfer

Dfjr ber Subelruf, mit welchem Ulrid) oon Ratten fein ewig

bcnfwiirbigeS ©enbfdjreiben an SBilibalb ’jßirdßeimer befdjloß:

„0 Safjrtpmbertl O SBiffenffßaften! ift eine greube §u

leben!"

Unb an all biefer |>errlid)feit — fo Ijöre icfj fragen —
fofl aud) biejenige SBiffenfcfjaft SIntßeil Ijabeu, ber man $war,

fdjon allein mit Düdfidjt auf bie weithin imponirenben Sor-

tßeile, weldje fie ber mobernen Üedjttif gewährt, ftetS mit

Üldjtuug, aber bod) nidjt gerabe immer mit ©pmpatßie ent-

gegentritt, bie man fo oielfacf), unb fo feßr mit Unrecht, als

eine trodene, nüchterne bejeidjuet, welche woßl ben Serftanb,

bie ßritif, nid)t aber baS ©emiitl), nidjt bie ißfjantafie
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angufpredjett oermöge, unb bie man ba^er fo gerne in einen

gemiffen ©egenfafc gu bringen fudjt gu fiinftferifcfjem ©Raffen

unb ©eftalten, ober gar gu ibeatem ©treben überhaupt!

333er ficf) bie 2Riif)e nehmen moflte, fotche 93orurtf)eile gu

gerftreuen, ber brauchte nur gerabe auf einen ber berufenen

— unb gugleid) phantafieooßften — Vertreter be§ ftaffifdjen

SttterthumeS ^ingumeifen, auf ißtato, ber feine 93orträge in ber

Stfabemie mit ben ©orten eröffnete
:

„Sfein ber ©eometrie

Unfunbiger trete unter mein $ad)!" — auf ^ßtato, ber bie

9J{atf)ematif nic^t materieller 9Sort§eiIe megen, fonbern gerabe

barum fo liebte unb fdjäfcte, »eit fie oermöge ber ifjr inne*

motjnenben Straft ber Stbftraftion in befonberem fDiafjc geeignet

fei, ben ©eift oon ber ©innenroett abgugietjen unb für ba§

3bea(e empfänglich gu machen. Unb mer nicht aus bem Sitter*

tljume bie Uebergeugung entnehmen miß, bafj an ben großen,

ibeateu Stufgaben ber ÜJicnfchheit auch bie mathematifche S33iffen*

fchaft einen nidjt gu unterfchafcenben Sfnthcil f)at, bem rcirb

fich biefe Uebergeugung aufbrängen bei einem forgfättigen unb

aßfeitigcn ©tubium ber Sfulturbeftrebungen ber Sienaiffance,

oon benen ich nur einige flüchtige ©figgen 3h I,en heute ent*

merfen merbe.

ift nicht roohl möglich, oerehrte 2)ameit unb Herren,

ben SIntheit, ben eine fo abftrafte ©iffenfcfjaft, mie bie SJiathe*

matit, an ber Suttur irgenb einer $eit gehabt hat, aitberS als

im 3u l
ammcnhange mit ber gangen ^tftorifc^en (Sntmitfetung

biefer $i3giplin gu oerftehen. ®enn bie mathematifche, mie

überhaupt jebe rein miffenfdjaftlidje ^orfc^uttg erbtidt it)r $iel

meit mehr in ber SQefriebigung einer jemeilen gang beftimmten

ibeaten gorberung beS reinen SnteflefteS, als in ber Slnroenb*

barfeit ihrer fRefultate, oon benen überbieS nur fetten mit

©idjerljeit oorauSgefagt merben fann, mann, in meldjer gorm

unb in metdjem Sßiafje fie bereinft in bie Kulturentmidetung
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eingreifeu werben. Unter biefeit Umftänben werben Sie ei

baßer ati fetbftoerftänblidj erachten, wenn tdj bie uni bier

fpe^ieH intereffirenben$uIturfaftoren bei ßettatteri berfRenaiffance

nicf>t ifotirt, fonbern ati fßrobufte einer gefd)icbt(id)en ©nt»

widelung barfteüe. Unb wenn id) babei etwai weiter ju*

rüdgreife, ati 3bnen oielteicßt auf ben erften SBIicf erforberlich

erfcbeinen möchte, fo wollen Sie bie ©rftärung hierfür nicht

fowobt in ber Sdjwierigfeit erblideit, über matbematifche 35inge

ju reben oßne tBorauifeßung oon Spe^ialfenntniffen, ati oiet*

meßr in bem Umftanbe, baß bie junäcbft gu erörteruben ^agen

jeittid) gwar ooit ber SRenaiffance weit obliegen, iubofKidj aber

mit berfctben in bem birefteften 3ufammenf}ange fteßen unb

baßer für bai SBerftcinbniß unumgänglich notßwenbig finb.

Schon einmal waren in Stallen bie matfjematifdjcu SBiffcn«

fünften ju hoher 93liitbe gelangt. @i war biei jur 3e <t ber

griecfjifc^en Sotouien in Unteritatien unb in Sizilien. Utib

ber tefete griec^ifc^e Matbematifer auf Statieni ©oben,

ätrcßimebei oon Sprafui, gtänjt jugteicp ati ^eflfter Stern an

bem Matbematiferbimmet bei Httertpumi. Slti er bei ber

Eroberung feiner Sßaterftabt burcß bie fRömer, im 3apre 212

o. (£^r., ben Xobeiftoß empfing, in bem Momente, ba er, ganj

oertieft in feine Unterjochungen, angefi^ti bei auf itjn ein«

ftürmenben Striegeri feine anbere Sorge fannte, ati: „3erftöre

mir meine Greife nicht!" ba war aud) bai Scpidfat ber oon

ißm in fo gtanjenber SSeife üertretenen Sßiffenfdjaft befiegelt,

ba warb mit ißm bie wiffenfd)nftlid)e matbematifche gorfcpung

in Qtatieu auf meßr ati ein Saprtaufenb oernidjtet! Eenit bai

große S3olf ber fRömer pat im Saufe ber 3at)rf)unberte,

wenigfteni mit griecßifchem Maße gemeffen, auch nicht einen

einzigen nenneniwertpen Matbematifer ^erüorgebrac^t, unb ei

ift gewiß nicht ati ein 3u f flß äu betradjten, baß bai in
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fiinftlerifcher wie in litterorifc^er Dinfidjt fo wenig eigenartige,

»on ben ©riechen burdjweg abhängige ©olf aud) für roiffenfdjaftlicfye

mat^ematif^e ©pefulation fo unglaublich fdjledft beanlagt war.

®ie pflege ber mathematifchen SQSiffenfc^aften in ben lebten

3ahrf)unberten »or unb ben erften 3ahrf|unberten »ad)

©eburt lag faft auifchliejjlid) in beit £>änbeit ber ©eiehrten

ber Slfabemie »on Sllejanbria. $ier h atte fd)»» unter bem

erften ©tolemäer, utni 3af)r 300 ». ©hr., ©uflib feine be-

rühmten, 3h»en Men befannten „©lemente" getrieben, bie noch

heute, feit ber fftenaiffance, bie ©runblage bei geometrifchen

Unterrichtei bilbeit. §ier lebten ©ratofthenei, ber ©eograph

unb ©hronolog, beffen fRame jebem 2Rathematifer burrf) bai

fogenannte „Sieb bei ©ratofthenei" befannt ift; Slpolloniui,

ber grofje ©eometer, ber bie Theorie ber Äegelfcfjnitte einer

grünblichen ^Bearbeitung unterjog unb bie fRamen ©flipfe,

^pperbel, ©arabel einführte; hkr fteHte, umi Sohr 150 ». ©hr.,

^jipparch, ber eigentliche ©egriinber einer wiffenfchaftlichen

Slftronomie, bem wir namentlich auch bk ©inführung ber geo*

graphifchett Sänge unb ©reite jut ©eftimmung ber Sage einei

Ißunftei auf ber Kugel »erbanfen, feine berühmten ÜRonb.

beobachtungen an unb hier, in Sllejanbrien, fdhrieb, etwa 300 3ahr e

fpäter, Klaubiui ißtolemäui fein unfterblichei SBerf „ntyakfi

ovvra};iq
u

, bie grojfe 3ufommenfteßung.
2)er fRame bei ©tolemäui, bei ©egrünberi ber nach ih m

benannten Söeltanfchauung, ift mit ber Kultur einei geitraumei

»oit faft ein unb einem halben Sahrtaufenb unb namentlich mit

ber Kultur ber SRenaiffance fo innig »erwadjfen, bajj ich nic^t

umhin fann, einige Slugenblicfe bei biefer heroorragenbeit ©r>

fdjeinung ju »erweilen.

©ie 2lHe wiffen, baß bie ptolemäifche SBeltorbnung, welche

bii aur SRitte bei fedjjehnten 3ahtf)unberti allgemein wie ein

©»artgelium angefehen unb »erehrt würbe, auf bem geocentrifcf)en
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bewegungslos int SKittelpunfte beS 2BeltaHeS fdjwebe unb baff

bie ©eftirue mit (Jinfdjfuß ber Sonne fidf um biefen SRittef*

punft bre^en. Sber biefe 2lnfcf)auung, bie fith ja fchließlicfj

jebem naioen ^Beobachter aufbrängt, wäre allein nid)t auS*

reidjcnb gewefen, um ben unoetgänglichen 9tuf)m beS fßtolemäuS

$u begriinben. $>aS h°he ffierbienft biefeS SJianneS beftanb

»ielmefjr barin, baß er, auf ®runb ber non ißm jum größten

X^ciie feibft geraffenen unb in ihrer SoHfommenheit ja^r«

hunbertelang nicht übertroffenen trigonometrifchen fjülfSmittel,

eS unternahm, bie ^Bewegungen ber ©eftirne mit größtmög-

lieber SBodftänbigfeit matljematifdj ju befdjreiben.

Schon .fjipparcf) h attG 300 oor s$tolemäuS, bie

^Beobachtung gemalt, baß bic QahreSjeiten ungleiche Sängen

fabelt, unb i)atte biefe X^atfac^e nur burdj bie Sinnahme ju

erfiären Oermod^t, baß jwar bie Sonne fid^ gleichförmig in einem

Greife um bie @rbe bemege, baß bie leßtere aber nicht genau

in bem SDiittelpunfte biefeS SreifeS fich befinbe. Sonnte nun

auch Cüpparcf) mit |>ülfe biefeS fogenannten ejcentrifchen SreifcS

bie fcheinbare Sonnenbewegung hinreichenb erfiären, fo boten

ihm hoch bie weit oerwicfelteren ^Bewegungen beS SJlonbeS unb

ber Planeten unüberwinblidje Schwierigfeiten bar. 25ie jeheim

bare, b. h- öon ber ©rbe auS gefehene, jährliche Bewegung ber

Planeten ift nämlich burch bie Söilbung einer Schleife auS»

gezeichnet, in ber Söeife, baß jwar bie ißlaneien im großen unb

ganjeit fich in einer unb berfelbcn ^auptrichtung, nämlich oon

SSefien nach Offen, bewegen, aber einmal ihren Sauf oer-

langfamen, §alt machen, fich furje 3eit rücfwärtS bewegen,

abermals £>alt machen, nm bann wieber bie Bewegung in ber

urfprünglichen 9iichtung fortzujeßen. SBie füllte man nun biefe

oerwicfelte ^Bewegung erfiären, ohne gegen bie im ganzen

SUtcrtljume, zum X^eil ans mctaphhfifchen ©riinben, feftgehaltene
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©runbanfdjauuitg gu üerftofjen, ber jufolge jur Srfläruug ber

himmlifchen Bewegungen nur bie gleichförmige Bewegung im

Greife herbeigegogen werben burfte? ißtoIemäuS löfte biefeDluf*

gäbe, inbem er jebe *ß(anetenbemegung als auS jwei freiS*

förmigen Bewegungen gufammengefefct annahm. Dlach $}3tolemäuS

bewegt fich jeber planet junächft gleidjförmig auf einem Äreife,

bem fogenannten (Spichfel, beffen SJiittelpunft felbft mieber auf

einem gwciten, um bie (Srbe ejrcentrifcf) betriebenen Greife,

bem fogenannten Referenten, fortrücft. 3nbem atfo polemäuS

bie ^tanetenba^nen als fogenannte (Spicpftoibcn barftellte, gelang

eS ihm, bie namentlich burch bie Diücfläufigfeit fo fouipligirte

ißlanetenbewegung ju erflären, ohne gegen baS genannte ©runb*

priugip ju Derftofjen.

RieS ftnb, in flüchtigen Umriffeit gezeichnet, bie ©runblagen

ber berühmten, Don bewunberungSwürbigem ©cfjarffinne jeugenbeit

@picp!lentheorie beS ^ßtotemäuS. 3cf) ha&e bamit aber auch

Zugleich ben mathematifchen Snljalt berjenigen SBeltanfdjaumtg

berührt, welche noch wätjrenb beS größten XheileS ber tRenaiffance

bie allgemein h^rrfchenbe war unb erft gegen baS (Snbe berfelben

einer höher^u @inficf)t in bie SSeltorbnung ißlafc ju machen

begann. 3n welcher SBeife fich biefer bebeutungSoolle Uebergang

Dollgog, baooit wirb fpciter bie Diebe fein.

@S ift eine oieloerbreitete Stnficfjt, baff nach ber Eroberung

SllefanbrienS burch bie Slraber, im 3ahre 641, bie griechifche

Äultur in Honftantinopcl, wohin fich »tele alejanbrinifcbe

©eiehrten begeben hatten, eine neue Jpeimatf) gefunben h°be

unb ba§ hier, in ber ^jauptftabt ber oftrömifchen Saifer unb

unter ben ©djufce berfelben, bie griechifche SBiffenfchaft währenb

beS gangen BiittelalterS gepflegt unb geförbert worben fei. ?IIS

bann, infolge beS 93 orbringenS ber Rürfen unb namentlich nach

ber Eroberung Don Sonftantinopel im 3af)re 1453, gelehrte

griechifche gUiehtünge bie flafftfchen ^anbfehriften nach Italien
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retteten, fei burd; bie fo »ermittelte 93e!anntfchaft be« 2lbenb*

laitbe« mit bcm foftbaren ©chafce griedjifcher Kultur ber Ütnftofj

gu bem Söieberaufleben ber ©iffenfdjaften gegeben roorbeit.

©oweit e« fidö um mat^ematifdje Serhältniffe hanbett, ift

biefe 9lnfdjauuug eine unridjtige. SRid)t al« foüte bie öegeifterung

unb bie mächtige Anregung in Slbrebe gefteflt werben, welche

burch jene unfcfjähbaren §anbfdjriften ^eröorgerufen mürbe.

SDiit meinem @nthufia«mu« man biefetben begrüßte unb wie

groß ba« Verfangen ber ©ebilbeten nad; bem Sefifce alter

gried>ifcf)er mie aud; römifcher 2Jiattuffripie barnal« mar, geht

au« ber ©rgählung Ijeroor, nach melier ber befannte italienifdje

^umanift 5ßico befla SDtiranbola einen einzigen £i»iu« mit

einem ganzen Sianbgute begabt ßabe! Slber bie Slenntnifj ber

griedEjifcßen 9Jiathematif mar beit europäifdjen Stulturüölfern

bereit« auf einem anberen SBege »ermittelt worben unb überbie«

— um e« gleich h'er gu Jagen: bie SBiffenfdjaft ber ©rieten

bilbete nur bcn einen Slrm be« gewaltigen mat^ematifc^en

©ebanfenftrome«
,

ber fidj gegen ba« @nbe be« SJlittelalter«

über ba« Slbeitblanb ergofj.

25a« @rbe ber 5tntife übernahmen guitäd;ft bie Araber.

3n unglaublich furger $eit hatten biefelben befanntlich ein

Sffieltreidj aufgerichtet, welche« ftcß im Often bi« gum 3nbu«,

im SBeften bi« gum @bro erftredte. 2öa« un« aber am meifteu

mit ©ewunberung erfüllt, ba« ift bie ©lafticiiät be« ©eifte«,

weld;e biefent Sßolfe innegewohnt hoben muffte, um e« gu

befähigen, in einem 3eitraume »on !aum 150 fahren au« bem

primitioften SRomabenlebeit gu Sulturoerhältniffen ficß empor»

guarbeiten, mie fie un« unter ber glängenben ^Regierung |>ärün

?lrrafd)tb« entgegentreten. Unter biefem Jperrfcßer, mit beffen

5ßerfönlid)?eit wir fcßon al« Äinber burd; bie farbenprächtigen

SÄärdjen »on „Jaufenb unb eine 91ad;t" fo »ertraut finb, noch

mehr aber unter bem Ähalifen Hlmamün begann jene fruchtbare
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Ueberfe§ung«tl)ätigfeit, ber wir bie Stenntnifj fo mancher

gried)tfcf)en Sßerfe »erbauten, bie fonft »ielleidft »erloren gegangen

wären. 25ie erften matljematifdjen ©djriften, welche au« bem

©riecf)ifd)en in« Slrabifdje überfejjt würben, waren bie avvra^ig

be« ©tolemäu«, bie (Slemente be« (Suflib, bie ßegelfdjnitte bc«

SpoHoniu« unb bie Slbfjanblungett be« 9lrd)imebe« über bie

$rei«meffung unb über Singel unb ßtjliitber. ©ci biefer Ueber*

tragnng entftanb and) ber nodj fjeute für ba« ptolemäifd)e Söerf

übliche 9tame „Alinagest“, ^eroorgegangen au« bem arabifd)en

SXrtifel al unb bem gried)ifd)en Superlati» peyCarij (bie größte),

in weldje bie peydkrj ßie 9ro6e) aßmäf)lid) über*

gangen war.

Sn eigentpmlidjen SCBiberfprüdjen, »ereljrte Slnwefenbe,

bewegt fid) oft bie ©cfdjidjte ber 2Jlenfd>f)eit! 211« im Anfänge

be« adjten Saljrbunberts bie Araber im Siege«laufe gan$

Spanien erobert fjatten unb fogar über bie ißtjrenäen bi« in

ba« frönfifdje SReidj »orbrangen, ba jiiterte bie Gljriftenljeit

unb jubelte nad) ber fiegreidjen Sdjladjt awifdjen SCour« unb

^ßoitier« bem ^elbenmütfjigen Slarl SJlarteß al« ifjrem ©efreier

»on beu ©arbaren entgegen. Unb unter benfelbeit ©arbaren,

in«befonbere unter ber 3)tjnaftie ber Omajjaben, gelangten in

Spanien im Saufe ber Saörljunbertc ©iffenfdjaften unb fünfte

jur ^öcßften Stütze, erlebte biefe« Sanb fein golbene« geholter.

Sa nod) meljr, au« ben |jänbeti biefe« felben ©ölte«, in welchem

fie bie ©ernid|tung aller Kultur erblicft Ijatte, empfing bie

Gfjriftenljeit bie foftbarfte ©ereidjerung iljrcr eigenen geiftigen

@?iften i !

SKad) ben ^oben Spulen »on Üolebo, Se»ißa, Gorbooa

unb ©ranaba ftrömten im jwölften unb breijelptten Safirfjimberte

bie ©eleljrten »on ganj Europa, um bie griecßifcfjett SUaffiter

fennen 3U lernen unb fie — wa« ba« 333icßtigfte war — au«

bem ülrabifdjen in ba« Sateinifdje ju übertragen. Sluf biefem
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Söege mürbe, namentlich burdj bie unermübliche Ueberfe$ung?=

tljätigfeit eine? ©erfjarb uon Gremona, eine? Sftelljart »on Batb

unb Slnberer, bcm cßriftlidjen fSbeitblanbe ber allmähliche Grinblicf

in bie hohe mathematifche Kultur be? flaffifdjen Slterthumc?

erfcfjfoffert.

?lber ich habe bereit? barauf hinflemiefett, baß bie SD?ath«*

matif ber ©riechen nur eine ber Dueöen bilbete, ou? beren

Bereinigung unfere moberne matljematifche SBiffenfchaft heröor ‘

gegangen ift. Sn ber £h°t t»ar auch bie WJefentlich auf ber

Sbeenoermittefung ber Bölfer beruhettbe fulturgefchichtliche Be*

bentung ber SIraber eine weit unioerfeQere at? fte un? bi?her

erfchienen. 2>enu neben ber Semttniß be? Üaffifdjen Sllterthume?

öerbanfen mir ihnen auch beit erften ©inblid in ba? ®eifte?Ieben

eine? Bolle?, beffen matljematifche Beanlagung jmar eine non

berjenigen ber ©riechen nöQig nerfcßiebene, aber barum nicht

minber h°he t»ar »nb jette in ber gliicflichften SBeife ergänzte:

ich meine ba? Bol! ber 3nber.

SCBurben bie ©riechen burdj ihren h0(h eutmicfelten

gormenjinn in ber Sülathematif faft au?fchließlich auf folche

Probleme hingemiefen, bie im Bereiche birefter finniger 81n=

fchauung lagen, b. fj- auf fßrobteme ber ©eontetrie, fo führte

im ©egenfaße hierju ein in ungemöhnlichem SRaße au?gebilbeter

ßahlcnfinn, eine bon alter? her unb burdj alle Schichten

ber Bebölferung oerbreitete, ohne Beifpiel baftehenbe Borliebe

für ba? ^Rechnen bie Sn ber in ihren mathematifchen Unter*

fudjungen borjug?roeife auf ba? ©ebiet ber Slritljmetif unb ber

Üllgebra.

3ft hoch Snbien bie £eimath be? arithmetifchen Spiele?

par excellence, be? Sdjadjfpiele?; gingen boch bei ben Snbern

poetifche? Sinnen unb träumen mit mathematifchem Spefuliren

fo fehr |>anb in §anb, baß ihre dichter fich mit Borliebe an*

muthigen arithmetifchen ©ebantenfpiefen hingaben unb umgefe&rt
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bie üDicitEjematifer gerne ihre 2lbfjanb(ungen in poetifc^eS ©ewanb

f(eibeten; gehörten hoch arithmetifdje Väthfelfpiele unb furniere

ju beit gefeüfcfjaftfic^en Vergnügungen ber Snber, jo, wirb

jogor mm Vubbha berietet, er ^abe fid) bei ber Sewerbung

um ein 9J?äbd)en einem orit^metifc^en ©yamen unterbieten

muffen, um feinen 9iebeubuhler gu fchlagen!

liefen unferen ©tammocrroanbten am ©angeä, beren

tote mattematifdte Kultur un3 gleichzeitig mit berjenigen ber

©riedjen burct bie Ülrabcr erfdjloffen würbe, oerbanfen mir

eine ©rfiubung, toelcte jwar fcton mit ©eginn be8 breijetnten

SatrtunbertS im Sefifje ber europäifcteu ©elctrten fich befanb,

beren grüßte aber ber ganjen 3Jlenfd)heit bod} nur fetr allmäb*

lieh unb namentlich erft feit bent gegen baS ©nbc beS fünf-

zehnten Satrtunbertä erfolgten allgemeinen geiftigen Sluffctrounge

ju ©ute famen, eine ©rfinbung, bie mir trojs — ober öiel*

leicht gerabc wegen — ihrer flaffifdjen ©infachteit ben mach*

tigen Äulturfaftoren an bie ©eite ftellen biirfcn, weldje bem

ßeitalter ber SRenaiffance itren ©tempel aufgebrüdt ta^ eit

:

ich fpreebe »on ber ©rfinbung ber inbifeten 3a^4 e^en unb

ber inbifdjen ^ßofitionäarittmetif.

$a£ SBefen ber inbifeten 3at^en^re beruht nicht etwa,

wie man wotl vielfach glaubt, auf bem Umftanbe, bajj bie

3atl 10 bie ©afi3 beS 3atlenf9flemeS hübet, benn aud) beu

©riedjen unb ben Römern, wie überhaupt beit Völfern beS

inbogermauifeten ©pracbftammeS, war baö befatifdje 3a tlen ‘

fhftem eigenttiimlict, unb nach beit Unterfudjungen » 01t $llefanber

von £>umboIbt unb anberen ©efetrten biirfen wir behaupten,

baß, uon ganj vereinzelten Aufnahmen abgefeljen, ade Voller

ber ©rbe mit Viidfid)t auf bie ©lieberung beS menfdjlidjeit

ÄörperS beim 3öt(eu Siormalgruppen jit 5, ju 10 ober ju 20

bilben. $>a§ inbifete 3*ffcr ftJltem tft oielmctr baburch
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ouggejeidjiiet, baff man jebe beliebige, nod) fo grofje Qafyl mit

alleiniger Senujjung oon je^n 3eid)En/
unb jwar ^ur<^ einfaches

Sfebeneittanberfejjen berfelben, barfteHen fann. SDaS eine bieder

Seiten, bie S'luII, ift ein ©tjmbol für baä 9fidjtoorl)anbeniein,

wäfjrenb bie anbern bie 3°^en t*0It 1 bis 9 bebeuten. 3ut

SDarftetlung einer beliebigen 3°^ genügt bann bie einfache

geftfc&ung, baß jebem biefer 3«id)«n aufjcr feinem 3afjfotn>ert!f,

nod) ein burcf) feine ©teile bebingter ©teilen* ober ^ofition#«

wert!) jufommt, in ber SBeife, baff, oon rechts nadj linfä gelefen,

bie erfte 3>ffer inttner bie (Siner, bie jweite bie 3e^ncr / bif

britte bie |>unbertet u. f. f. bebentet.

©ie roerben oielleid)t fiitben, oercfjrte ®amen unb ^errett,

baff e3 fief) faum »erlogne, über fo elementare 2)inge ju reben,

bie Sebent oon un§ oon bet ©djule l)er geläufig finb. Slber idj

will gar nidjteinmal baratt erinnern, bafj bie unferem heutigen

Steinen ju ©runbe liegeitbe einfache Ueberleguttg felbft einem tnatffe*

matifd) fo t)od) begabten SSolfe, wie bem griedjifdjett, t)at

entgegen fönnen — wir brauchen uns nur um einige 3af)r=

fjunberte gurüefjubegeben, um in biefer SBejieljung ööllig fremb*

artigen SSerlfältniffen gegenüberjufte^en, in benen wir uns faum

äuredjt ju finben oermögen. 3n ber Xffat finb wir Ijcute nur

nod) an $attb ber ®efcf)id)te im ftanbe, un§ eine Sßorfteüung

oon ber unenblidjen 2Sof)ltf}at ber in alle 85er£)ältniffe bes

wiffenfd)aftlicf)en wie be§ praftifdfen fiebenS tief eingreifenbeit

inbifdjen ©rfinbung ju bilben.

5)ajj e3 beifpiel&weife ben SRömern unmöglich war, mit

i^ren fd)WerfäHigen 3a^ie'^en /
biß Sie ia fettnen, in

älfnlidjer S33eife ju regnen, wie wir ffeute mit unferen 3iffern

regnen, baoon fönnen ©ie fid) fofort überzeugen, wenn ©ie

einmal ben Serfud) madjen wollen, jwei beliebige größere

3al)len, in römifdjen 3Eidjcn gefdjrieben, ju einanber ju abbiren

ober gar miteinanber ju multiplijiren. 2lflerbing§ bürfte e3

(782)

Digitized by Google



15

auch nicht leicht fein, eine fritiftofere uub ungefaßtere 5Be«

jeichnung für bie 3Q^eu 3U erfinben; als bie oon beit Römern

benujjte. 3$on ganj anberem Range war ba bocfj bie 93e-

äeichnungSroeife ber ©rieten, welche für jeben (Siner, für jebeit

3e§ner unb für jeben ^unberter ein befonbereS 3e<^>en Rotten,

nämlich bie Suchftaben i^reS SllpljabeteS (mit Senu&ung einzelner

S3ud)ftabcn eines »erafteten Alphabetes) unb weldje bei ba

3ufammenfteHung biefer 3e^en bereits einen fleinen Anlauf

jur ^ßofitiouSarithmetif nahmen. Aber ein Redjnen in unferem

«ginne war auch mit biefeit 3el$en
/ namentlich tnenn eS fich

um größere 3 a^en hobelte, nicht wohl benfbar ober bod)

nur ©eifteShcroen tuie ArchimebeS ober ApoHoniuS möglich-

go waren betm bie Rölfer beS Altertumes entweber auf baS

gingerrechnen angewiefen, weites übrigens bei fomplijirteren

Rechnungen eine ©efchicflichfeit unb gingerfertigfeit erforberte,

wie fie etwa ^eut^utage bie Staliener bei bem befannten SRora*

fpiele entwicfeln, ober aber auf baS Rechnen auf bem Rechen-

brette, bem fogenanuten AbafuS, einem Apparate, ber im

Sßrinjipe übereinftimmte mit bem 3hnen 2lüen wohlbefannten

3ählrahmen unferer (Jlementarfchuleit. Unb bieS waren, ab*

gefehen oon einjelnen SRobififationen, bie h'er nicht weiter ju

erörtern ftnb, im wefentlichen auch bie RechnuugSmethoben,

beren fich baS Rfittelalta bebiente.

$rängt fich angefichtS biefer primitioen ^iilfSmittel nicht

bie grage auf: SBäre unfere ganje moberne Kultur, unfer

wiffenfchaftlicheS unb gefellfchaftlicheS Seben, wären unfere oiel*

geftaltigen ffierfehrSoerhältniffe überhaupt benfbar ohne jene

unfeheinbare Srfinbung ber inbifdjen 3*ffern?

Rach biefen Semerfungen, bie 3hnm eine ungefähre Ror*

ftetlung oon ber fulturgefchichtlichen Sebeutung beS 3*ffer
’

rechnenS geben mögen, geftatten gie mir Dielleicht noch einige

Rotten, bie fich au f bie |>crfunft unferer 3a^4e>^en bejiehen.
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®aß biefelben mit ©infcßluß ber 9?uQ, ofjne tuelc^e ein 3iffer»

fpftem mit Stellenwert!} nicht benfbar wäre, aus Snbien

ftammen, unterliegt heute feinem $weifel wehr. ©ie Iaffen ftd|

mit SBeftimmt^eit im ^weiten unferer 3«lrec^nung

nachweifen unb finb J)öcf)ft wafjrfcheinlich fjerüorgegangen aus

ben StnfangSbuchftaben ber betreffenben neun gahlwörter im

SanSfrit. SDie ©rßnbung ber SRutl biirfte etwas fpäteren

2>atumS fein, immerhin fann man baS Sluftreten berfelben bis

jum Satire 400 jurüdoerfolgen. SJon ben Snbern lernten bann

bie Araber baS neue fRechnungSoerfahren fennen, namentlich

nadjbem 9Rnhammeb ibn 2Rü}ä SUdjwarijmi, ein im Anfänge

beS neunten 3af)rf)unbertS unter bem Stjalifen Sllmamtin lebenber

2Ratf)ematifer, in mehreren Schriften feinen SanbSleuten bie

inbifdje Stritljmetit jugäng(id) gemalt ^atte. ®er Seiname

Sllchmariim!, welcher fo »iel bebeutet als „ber aus Gt)wari$mi

(im heutigen (S^iwa) Stammenbe", Ijat fic^ nod), wie burch

SReinaub unb Soncompagni hat nadjgewiefen werben tonnen,

in bem Sßorte „SllgoriSmuS" ober „SllgorithmuS" erhalten,

womit man in ber äJtathematif jebeS regelmäßige SRedjnungS*

fd)ema be^eic^net.

Stuf welchem Süöege enblicf) bie inbifeßen gah^eichen im

zwölften Saßrßunbert nach bem Slbenblanbe gelangten, ift unS

jurn Sßeil fcljort befannt. ©anj befonbcrS aber mäßen an

biefer Stelle bie ßoßen SBerbienfte Ijeroorgeßoben werben, bie

fid) ber unzweifelhaft bebcutenbfte ÜJiathematifer beS ganjen

djriftlidjen üRittelalierS, Seonarbo ißifano, genannt ffibonacci,

namentlich burd) fein imSaßre 1202 gefdjriebeneS funbamentaleS

SSerf „Liber abaci“ um bie ©infüfjrung ber inbifeßen Ziffern

erworben hat. 2)er Umftanb, baß wir bie Senntniß berfelben

roefentlicß ber Vermittelung ber Slraber »erbauten, hat fpäter

»ielfncß 3u ber irrtümlichen 93c3eid)mmg „arabifdje Ziffern*

gefüßrt; bie Slraber fefbft, wie aut uodj bie Staliener ber
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Stenaiffance, waren ficf) aber be« iitbifchen Urjprung« ihrer

Slrrtfjmetif wohl beroufjt.

©o feljcn wir benn mit Segittn be« breigehntcn 3ahr»

fjunbert« ba« djriftliche Abenblanb im Selige ber rnathe»

matifc^en Stultur gweier hod) begabter Sölfer, non benen

ba« eine, ba« Söolf ber ©rieten, bie SDiatljetnatif be«

Altertum«, ba« anbere, ba« 3$olf ber Snber, biejenige be«

SJlittelalter« repräfentirt. 3<h füge übrigen« gerne noch ^ingu,

bafj bie mat§ematifc§en SSerbienfte ber 3nber fic^ feine«weg«

auf ba« elementare ^Rechnen befchränften, bafj »ielmehr i^re

heroorragenbften Seiftungen auf bein ©cbietc ber Algebra uitb

ber p^eren ßahlentheorie (in«befonbere ber unbeftimmten

©leidjungen be« erften unb gweiten ©rabe«) gu fucf)en fiub.

ÜJiit Siecht werben 2J?atf)ematifer, wie Artjabhatta, 33rahmagupta

unb 33f)ä«fara, ben größten 3ahlentf)eoretifern aller 3eiten an

bie ©eite gefteOt.

SRait follte nun glauben, bafj auf fo mächtige Anregungen,

namentlich nach bent glangeitben Seifpiele eine« Fibonacci, eiu

gewaltiger gciftiger Aufschwung, eine ©poche gröjjter matlje*

matifcher ifkobuftioität hätte folgen muffen. $auon war aber

bi« gur SJiitte be« fünfzehnten 3ithrhu *t^ert« famn bie 9tebe.

SD?an bat ben ©inbruc!, al« ob bie SSölfer oon ber 9Raffe be«

ihnen gebotenen geiftigen SJiateriale« faft erbriicft worben feien

unb nur gang allmählich ba«felbe hätten »erarbeiten fönnen.

Aber biefe Ccrhältniffe änberten fich wie mit einem Schlage,

al« in ber SWitte be« fünfzehnten Sahrljunbert« gu ber »ou

Äonftantinopel au«gegaitgenen, un« bereit« befannten folgen»

reichen Anregung noch bie ©rfinbung ber öuchbrucferfunft

hinzutrat unb in bem gefamten geiftigen Seben ber Golfer eine

Umwälgung heröorrief, wie fie in ber ©efdjichte ohne Seifpiel

bafteljt. Sefct erft fonnte »on einem tieferen ©ingreifen ber

mathematischen SBiffcnfchaften in bie abenblänbifchc Kultur,

Sammlung. 9!. g. VI. 112. 2 (785)
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oon einem Söieberermadjen beg griedjifdjen unb beg inbifdjen

©eifteg bie Siebe fein. $ie SCöeiö^eit ber ©rafjmanen beginnt

nun ifjre griidjte ju tragen. 2)ie inbifdje ^ofitiougaritfjmetif

bürgert fidj unter ©erljaltniffen, bie id) nodj berühren werbe,

überall ein, um fortan einen integrirenben ©eftanbtljeil beg

geiftigen ©cfipcg aller Slulturüölfer ju bilben. Unb auf ber

anberen ©eite bemerfen wir, wie namentlidj in SDeutfdjlanb unb

in Italien bie gricdjifdje, in ber ptolemäifdjen fieljre gipfelnbe

Slftronotnie einen gewaltigen Sluffdjrouitg nimmt, unb mit

ftannenber ©emunberung oerfolgen mir ben weltgefdjidjtlicfjeu

wiffenfdjaftlidjeu Sßrojefj, ber in ber SJiitte beg fedjjeljnten

Öaljrljunbertg mit bem llebergange ber ptolemäifdjen in unfere

moberne Sßeltanfdjauung itjren Slbfdjlufj finbet. 3» biefen

beiben Erfdjeinungen, in ber Einbürgerung unb bauertiben

©inoerleibung ber inbifdjen ißofitiongaritljmetif in unfere moberne

©ilbung — unb in bem Sluäflingen ber ptolemäifdjen SBelt*

anfdjauung unb ber baraug beroorgegangenen ©egrünbung einer

neuen SEBeltorbnung bürfen wir wofjl, infofern wir nur bag ©rofje

unb ©aitje ing 2luge faffen, bie widjtigften ©ejieljungen ber

matljematifdjcn SBiffenfdjaften ju bet itultur ber Slenaiffance

erblicfen.

©efjen wir aber einmal für einen Slugenblicf oon biefen

beiben ^auptricfjtungen matljcmatifdjer ©etljätigung ab, fo

bietet fid) ber ©etradjtung nodj eine gülle oon ßrfdjeitiungen

bar, welche .geugtiifj baoon abfegeu, in weldjem SDiafje bie ge«

famte ftültur ber SRenaiffance oon bem wiebererwadjten matlje«

matifdjen Renten burdjbrungcn war. ©g lann bieS aHerbingg

nicfjt SBunber ncljmen bei einer $eit, bie, wie leine anbere mehr,

ben Gljaralter ber Unioerfalität befaß. Unb jmar nidjt nur in

bem ©inne, baß bie einzelnen Söiffenfdjafteu fidj eifrigfter pflege

unb görberung erfreuten unb überbieg bie fünfte jur Ijerrlidj«

ften ©lütße fid) entfalteten, fonbern audj, baff biefe aUfeitige,
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harmonifdje Slugbilbung ber {amtlichen in bem SHenfchen ßhlum«

nternben Kräfte fich in einzelnen Snbioibuen wieberholte,

bie ung bann, als oollenbete Steprafcntanten ihrer $eit, in ihrer

©rjdjeinung ein in ben fleinften Steifen ähnlicheg ©ilb beg

©eiftcg ber SRenaiffance barbieten.

Stber bag ©treben nach unioerfeßer ©ilbung allein war

eä nicht, »nag bie großen 2Keifter jener 3eit, tote ©runeßegco,

Sionarbo ba ©inet, SRapfjael, SDfidjelangelo unb namentlich auch

$llbred)t £ürer, mit unwiberftehlicher ÜDiacht gu ben mathema*

tifchen SBiffenfdjaften hingog. ©ie waren fich bewußt, baß, bei

aller Freiheit inbioibueßer ^^antafte, auch bie Kunft ein ©efeß

ber 'Jtotljwenbigfeit fennt unb umgefehrt, bei aller Strenge beg

logischen Slufbaug auch bie SHathematif bem ©efeße ber ©d)ön»

heit folgt. @o fühlten fie in ber mathematifchen SBiffenfchaft

etwag ihrer Kunft ©erwanbteg unb wußten ben ©ewinn gu

fd)äßen, ber ihnen für biefe aug ber ©efchäftigung mit jener

erwudjg. ©erabe bag 3aljr 1420, oon bem man mit SRecßt

bie SRenaiffance ber Hrdjiteftur batirt, giebt ein Seifpiel hierfür.

$er gio^ntiner S)om war big auf bie Kuppel ooßenbet. ©in

Kongreß oon ärdjiteften aller Nationen war gufammengetreten,

um bie grage beg Kuppelbaueg gu ftubiren unb gu löfen. ®ie

abenteuerlichften ©orfcßläge würben gemalt, unter beiten ber,

bie gange Kuppel, ber geringeren ©elaftung wegen, aug ©tmg*

ftein aufjuführen, nodh nic^t ber tf)örichtfte war. $>a trat

©ruttellegco, ber fich fett frütjefter Sugettb ben grünbtichfteu

mathematifchen ©tubien gewibmet hatte, mit bem unerhörten

^rojefte hertor, burch ein freieg ©ewölbe, ohne jeglidjeg ®e>

rüfte, bie oorhanbene ungeheure Oeffnung gu fdjließeit. ®er

©orfcßlag würbe üerlacht, aber ©runeßegco ließ nicht nach,

big ihm ber ©au übertragen würbe, ben er bann genau nad)

bem oorgelegten ißlane augführte. ©o löfte er ein Problem,

weicheg in ar^iteftouifdjer wie in mathematifcher |>inficht einen
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gaitjen SWantt erforberte. 3fn fcpöner ediptifd^er Sinie fteigt bic

fcplanfe Äuppcl oon ©anta ÜRaria bei giore empor alg ein

unoergänglicpeg 25enfmal ipreg genialen Erbauerg.

©o üerlocfettb eg für ben 2Katpematifer ift, ben ©puren

jener grofjen SHeifter ber SRenaiffance ju folgen, fo glaube id)

bocp, mit fRücfficpt auf bag oon mir gemähte Sterna, biefer

3eit nur baburcp gerecht roerben p fönnen, bafj idj micp auf

bie Darlegung unb bie piftorifcpe Entroicfelung ber großen lei*

tenben ©ebanfen, an benen fie feinen 9JIangeI ^atte, befdjrättfe.

Seiest rnirb eg mir allerbingg niept, an einem SUfantte ooriiber»

pgepen, ber burd; ben 3auf,er unb ^*c SKacpt feiner ißerfön=

liepfeit unroiUfürlicp bie Erinnerung an ©oetpe maepruft unb

beffen matpematifepe Erfinbungggabe mit berjenigen eineg Slrcpi*

mebeg oergleicpbar ift. ?lber luenn i<p eg mir üerfagen mu§,

an biefer ©teile auf eine eingepenbere SSürbigung bei ÜJfatpe*

matiferg Sionarbo ba SSinci einptreten, fo gefepiept bieg soapr*

liep niept aug Mangel an Serounberung für biefen adumfaffenben

©eift, fonbern begpalb, roeil feine grofjen roiffenfcpaftücpen

©ebanfen, oerborgen in panbfcpriftliepcn, niept pr SSeröffent*

Iicpung beftimmten Hufeeicpitungen, feiner 3e^ fo 9ut toie unbe«

fannt unb baper Iciber opne jeglichen Einflufj auf biefelbe ge’

biteben finb. Erft unferem Saprpunbert toar eg torbepalten,

in Sionarbo einen ber bebeutenbften ©eleprten feiner 3 e ' {
»

ficperlicp aber ben größten 2Recpanifer unb 'ißppfifer berfelben

p embeden. Sionarbo fannte — icp toill nur aufg ©erabe;

toopl unb ganj pfammenpangglog einigeg SBettige perauggreifen

— Sionarbo fannte oor ©alilei bie ©efepe beg galleg auf ber

fepiefen Ebene unb bag ^ßrinjip ber oirtueüen ©efcproinbigfeiten;

er toar ber Erfte, ber, tpeoretifcp unb experimentell, bett Eittflufj

beg SReibunggroiberftanbeg auf bie Seroegung unterfuepte; er

fpraep fiep flar unb beftimmt über bie Unmöglicpfeit eineg Per-

petuum Mobile unb ber Ouabratur beg 3*r^e^ aug. ®r
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ber (Sntbeder ber Kapillarität, ber Srfiitbet ber Camera obscura

unb bamit zugleich ber öegrünber eines wichtigen J^eileS ber

üptif; er ift ber (Srfinber eines Apparates zur SBeftimmung beS

geudjtigfeitSgehalteS ber Suft; er hot, ein DolleS Qafjrljunbert

nor fffranciS ®Qcon, baS miffenfchaftlicfje (Sjperiment als bie

eigentliche Duelle bet 9?aturerfenntniß bezeichnet; er mar — unb

bieS bürfte öieHeid)t am bemerfcnSmertheften fein — faft jmei

3ahrf)unberte »or $utjgenS im 23efifce einer BeHentheorie, bie

er zur ©rflärung ber (Srfcheinungcn beS Schalles, ja fogar beS

SidjteS anmanbte! Unb alle biefe miffenfdjaftlicßen Seiftungen

finb nicht etwa in unbeftimmten Slubeutungen, fonbern in flarer,

fchöner Sprache, unterftüfct burch oortrefflicfje Zeichnungen, in

feinen zu üftailanb unb ißariS befinblichen ^eften ttiebergelegt

'Beim mir bann roeiter erfahren, melche Sionarbo als

JeftungSiugenicur, namentlich aber als Kulturingenieur unb

Bafferbaumeifter entfaltete, mie er ben großen Kanal tmn

SRartefana baute, ber ben Jeffin mit ber Stbba oerbinbet unb

über 80 000 borgen SaitbeS bemäffert, mie er SUtafchinen ber

»erfdjiebenften SIrt unb zu ben »erfdjiebenften gmecfeu erfanu

unb tonftruirte, barunter Apparate ber Suftfdjiffaßrt, ja fogar

ein burch Jtampf getriebenes Schiff — mtb menn mir bann

plöhüch uns erinnern, baß biefer felbe ÜJiann ber Schöpfer beS

SbenbrnahleS, ber gottbegnabete Kiinftler gemefen ift, fo merben

mir unroißfürlid) ber Borte 3afob SurcKjarbtS gebenfen: „J)ie

ungeheueren Umriffe non SionarboS Befen roirb man eroig nur

tion ferne ahnen fönnen!"

Slber eine ©rrungenfchaft, melche als grudjt ber gegen»

feitigen Jurdjbringung fünftlerifchen unb mathematifcheu ©eifteS

fo recht eigentlich rin Kiub b« Stenaiffance genannt merben

barf, muß ich h*er rimaS ausführlicher befpredjeti, nämlich bie

SBegrünbung unb bie SluSbilbung ber Sehre t>on ber ^ßerfpeEtiue.

Um fid) eine 93orfteflung baoon zu üerfdjaffen, maS man unter
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einem perfpeftioifch richtigen Silbe irgenb eines ©egenftanbeS

Zu oerfte^en höbe, fann man folgeitbermaßen »erfahren. SDian

bringe eine ©laStafel zwifcßen baS abjubifbenbe Original unb

baS eine äuge, welches fic^ an einem beliebig gemähten, aber

unoeränberlichen fünfte beS Raumes, bem fogenamtten äugen»

punfte, befiitben möge, wälfrenb baS anbere äuge gefc^loffen ift.

stimmt man bann an, baß bie Sidjtftrafjlen, welche bon bcn

fünften beS Originales burdj bie ©laStafel hinburch nad) bie*

fern äugenpunfte ^inge^en, auf ber Xafel eine fidjtbare ©pur

Zurücflaffen, fo werben fid) alle biefe ©puren ju einem Silbe

bereinigen, weites man ein perfpeftibifc^eS nennt. 3)ie Sehre

bon ber $ßerfpeftioe ift bann einfach bie Summe ber Sorfcöriftcn,

nach benen man offne Senußung einer foldjen ©laStafel ein

perfpefliuifd) richtiges Silb eines gegebenen ©egenftanbeS ent«

werfen fann.

@8 ift eine biel befprodjene grage, ob bie alten gried^ifci^en

unb römifdjen 3J2afer bie ftunft ber ’perfpeftioe gefannt hoben,

©c^on Seffing hot im „Saofoon" unb in ben „Sriefen anti»

quarifdjen SnbalteS" biefe grage einer grünblid)en llnterfu<hung

unterworfen unb mit ben SBorten: „$)iefer X^eil ber ftunft ift

ben älten gänzlich abjufprechen" ju Ungunften berfetben ent*

fdficben. Sein geitgenoffe, Johann Heinrich Sambert, ber

berühmte äNattjematifer unb ärchiteft am fwfe ^riebrichS bes

©roßen, hat in feiner, hier in Qüxid) erfdjienenen „freien s£er»

fpeftioe" biefe hiftorifdpfritifdfe Unterfuchung fortgefeßt unb fich

baf)in auSgdprodjen, baß als „ber ©rfte, ber an bie wahre

Serfeinerung ber SDfalerfunft unb au bie $ßerfpeftiüe gebacßt"

habe, fiionarbo ba Sinei bezeichnet werben miiffe. Unb wenn

wir auch heute bie Segriinbuitg ber sßerfpeftioe unb ihre be<

wußte (Einführung in bie üöialerei nicht meßr auSf^ließlid) mit

einem einzigen 9iamen in Serbinbuttg bringen, fottberit gerne

aud) bie Serbienfte anerfennen, weldfe fidj oor Sionarbo
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bie Srüber Fopnmt unb .fjubert oan (Epcf unb in Qtalieit

namentlich ber oielfeitige £eon 93attifta JUberti in biefev $in-

fic^t erworben hoben, fo wirb hoch Febern, ber auch nur ober-

flächlich wit ber (Entwicfeluitg ber fDfalerei belannt ift, flar oor

Slugen fielen, welchen SKarfftein in Öe$ug auf ^aubpabuug ber

Sinearperfpeltioe, oor allem aber ber fogenannten Suftperfpeftioe

ber 9lame beS großen Florentiners in ber ©efdjidjte ber ftunft

bebeutet.

Unb waS Sionarbo unb feine Vorgänger begonnen, baS

führte, mit grünblichem geometrifcheu SBiffen auSgerüftet, fein

großer 3eitgenoffe Sllbrecpt ®ürcr weiter, ber gleich Senem einen

{Eprenplap in ber ©efcpidjtc ber matpematifdjen Sßiffenfdjaften

einnimmt. $>aS im Fahre 1525 in Nürnberg crfdjienene, bem

Freunbe unb ©önner SBilibalb ißirdpeimcr gcwibmete grunb-

legenbe 2Berf 2)ürerS: „llnberwepfung ber fDteffung mit bem

Fircfel unb Üticptfcheßt" ift für bie (Entwicfelung ber fl'unft,

namentlich beS StunftgewerbcS, ooit ber größten Sebeutuug

gewefen.

$)aS Fapr 1525 barf noch nad) einer nuberen Sticptung

bin unfer lebhaftes Fntereffe beanfpruchen. Fd) fe^rc bamit

zugleich ju einem früheren Schema juriicf. FeneS Fahr bejeidjnet

nämlich bie (Einführung beS matpematifdjeii Unterrichtes in

bie beutfche SöollSfcpule. Sutper ift eS namentlich gewefen, bem

bie 2)eutfdjen biefc wichtige ^Reform beS SolfSuiiterridjteS ju

oerbanfen haben. Fn ber am (Enbe beS FahreS 1524 ueröffent-

lichten „Sdprift an bie Statpsperren aller Stäbtc SDeutfcplaitbS,

baß fie djriftliche Schufen aufrichten unb halten füllen", fagt er :

„Feh rebe für mich: Söenn ich Äinber hätte unb oermöcpt’S,

fie müßten mir nicht allein bie Spradjen unb £iftorien hären,

fonbern auch fingen unb bie 9Jiufica mit ber ganzen 2Jlatpe-

matica lernen." Unb SutperS SSorte waren nid)t in beit Söinb

gefprochen. 9tocp im ganjen fünfzehnten Faprpunbert war bie
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Slnfidjt bie fjerrfdjenbe getuefeit, bajj bie SRatfjematif nicht

©achc be« öffentlichen, fonbern be« ^ßrioatunterrichteS fei. 2)ie

öffentfidhen Schulen oermochten baffer beit ftinbern nicht einmal

ba« einfache ^ifferredjnen beijubringen. SDaS änberte fid) aber

feit bem Sluftreten Sutfjer« oon ©runb auf.

£er reorganifirten Bolfsfchufe be« fe^efinten Sa^r^un*

bert» mar eS befe^ieben, bie Shilturaufgabe ju löfen, roelche ich

bereits früher angebeutet habe, bie Aufgabe, bie alten 9?echnung«<

methobcn ju üerbrängen unb bafür ba« inbifche ßifferrechnen,

in ber gorm, wie mir eS heute fenneu, ju einem integrirenben

Beftanbtheile be£ geiftigen Söefi^eS eine« 3eben ju geftalten.

®erne merben mir babei banfbar ber SJiämter gebenfen, meldje

fid) um bie Söfung biefer bebeutungSöoßen Aufgabe nerbient

gemacht haben. Unter biefen aber bürfte ber bem ÜRamen

nach 3huen Stilen mohlbefannte, hodjuerbtente Slbam 9tiefe, ber

im 3afjre 1559 fein arbeitsreiches Sehen befchloß, ba« größte

Slnredjt barauf hefigen, ein Sehrer be« beutfchen SßolfeS genannt

$u merben.

Slber nicht nur bie BolfSfchule, auch bie SRittelfdjulen unb

bie $ochfd)nlcn — unb nicht nur in SDeutfchlanb, fonbern banf

ber unermüblicheit Shätigfeit Broingli« auch in ber ©chmeij

—

erfuhren in ber erften fpälfte be« fedjjehnten 3ahrf)unbertg

burchgrcifenbe ^Reformen, in bem ©inne, baß überall bie 2Ra*

thematif al« reguläre« Unterrichtsfach aufgenommen unb felbft*

ftänbige mathematifcheffachprofeffuren an jenen Slnftalten errichtet

mürben. 3n 3ürich ertheilte fchon in ben smanjiger fahren

be« fechjehnten 3ahrhunbert« an ber ©chule beim graumünfter

ber £umanift 5Dit)foniu«, ber ffreunb ©larean«, neben bem

Unterrichte in ben flaffifdjeti ©pradjen auch foldjen in ber 2Ra»

thematif. Äonrab ©cjjner, ber nadjmalige oielfeitige ©eiehrte

unb berühmte Bibliograph, unb 3oachinr fRfjetifuS, fpätere

SBiltenberger ^rofeffor unb ffreunb be£ Äopernifu», maren feine
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©djüler. 3n $eutfd)lanb ift ber $luffdjmung, ben ber mntt)e>

matifdje Unterricht an beit Niittelfchulen unb |>od){cf)ulen nal)m,

toefenttich mit bem Namen SDiefanc^t^on »erlnüpft, ber, felbft

ein »ortrefflidjer Niathematifer, fid) burd) 2Bort unb Schrift

um bie Verbreitung matljematifcher S?enntniffe bie aQergrö&ten

Verbienfie ermarb. ©einem (Sinfluffe mar eS beifpielSroeife ju

»erbanfen, bafj bei ber ©rünbung beS Nürnberger ©pmnafiumS,

im 3uhrc 1525, fofort auch eine befonbere ©teile für üftatlje»

matit geraffen mürbe, bie erfte biefer 5lrt in gan§ SDeutfchlanb.

Taj) gerabe Nürnberg in biefer 58ejiief)ung »oranging, mirb

man »erfteben, roenn man fid) »ergegenmärtigt, bafj biefe ©tabt

im fünfzehnten unb fed)je^itten Safjrbunbert nicht nur ber

Niittelpunlt ber bcutfdjen ftnnft mar, fonbertt auch in 33ejug

auf §anbel unb Snbuftrie, roiffenfcbaftlicbeS unb Iitterarifd)eS

Sieben allen übrigen beutfcpen ©tabten t>oranleud)tete. 9Bar

bodj allein baS gaftlidje §au$ beS einen unb einzigen SBilibalb

Virdljeimer, bem Jütten in jenem f)errlid)en ©cnbfcbreiben bas!

fchönfte 2>enfmal gefefct ^at, einer 9tfabemie ber fünfte unb

Söiffenfdjaften »ergleidjbar, meld)e einen auSgebeljnten inter*

nationalen ©elel)rten»erfef)r »ermittelte unb in melier alle ibe>

alett SSeftrebungen jener 3«t bie tljatfräftigfte görbetung fanben

!

£aS rege mat^ematifc^e Sntereffe, meiere« nicht nur ben

Virdljeimerfdjen $üitftler> unb ©elefjrtenfreiS, foitbern gerabeju

aucb bie Vürgerjdjaft Nürnbergs auSzeid)nete, mar in biefer

©tabt ein burd) Irabition »ererbtes. Nlan »erglcicbe nur, um

fich bieröon eine VorfteHung $u bilben, bie »on ©abriel 3)op>

pelmapr im 3abre 1730 jufammengeftellte umfangreidje

„^iftorifdje Nachricht »on ben Nürnbergifdjeu SNatbematicis

unb Zünftlern, meldje faft »on brepett seculis per burd) ihre

©cprifften unb $unft<93eraül)ungen bie äßatbcmatic unb mebrefte

ftünfte in Nürnberg »or anbern trefflich beförbert unb fich um

foldje fehr mo^l »erbient gemacht." ©leid) auf ber erften ©eite
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biefer intereffanten 3ufammenftellung ftofeen wir auf ben Flamen

beS üJianneS, ber ben mathematifchen [Ruf ber Stabt Nürnberg

begrünbet hat unb ber mit [Recht als ber tffatfräftigfte [Refor-

mator ber ejaften SBiffenfchafteit beS fünfzehnten 3a{jrt)unbertä

bezeichnet roorbett ift, auf ben [Rameit [RegiomontanuS. 3nbem

ich 3hre Aufmerffamfeit, oerchrtc Anmefenbe, auf biefe tjeroor-

ragenbe ©rfd)einung teufe, betrete ich zugleich baS ©ebiet, melcbe*

unS nun noch zum ©djluffe befdjäftigen fofl unb bent ich baher,

nicht ohne Abfidjt, fchon am Anfänge meines ©ortrageS einen

großen [Raum getoährt habe, baS ©ebiet ber Aftronomie.

©eboren im Sahre 1436 in bem fränfifdjen ©täbtdjcn

Königsberg, mar Johannes 9Rüöer, in ber SBiffenfdjaft unter

bem [Ramen [RegiomontanuS befannt, fchon atS fünfzehnjähriger

Knabe nad) SBien gefommcn, um fid) »on [ßeurbadj, bem

bamatS berühmteften Aftronomen unb ausgezeichneten ^umaniften,

ber namentlich auch atS ©erfaffer eines oortrefflichen, natürlich

im ptolemäifchen ©eifte gehaltenen SehrbucheS ber Planeten*

theorie in bem größten Anfepen ftanb, in bie SDiathematif unb

Aftronomie einführen zu taffen. SBie innig fid) halb bei ge-

meinfamer Arbeit baS ©erhältnifj groifc^en Scprer unb Schüler

geftattete, zeigte fid) beut[ich, als im 3apre 1460, bei einem

Aufenthalte in SBien, ber gelehrte Karbinat ©effarion, einer ber

griecpifd)en gliicptlinge, bie uoit Konftantinopel nach Italien

gefommen maren, [ßeurbach zur gortfefcung feiner aftronomifchen

Arbeiten nadh [Rom einlub uttb biefer bie gerne zugeftanbene

©ebingung [teilte, feinen jungen ftfreunb mitnehmen zu bürfen.

Seiber ftarb fßeurbacp, noch nicht 38 3apre alt, beoor bie 9ieife

angetreten merben fomtte. ©effarion aber pielt auch je|)t noch

feine 3ufage aufrecht, unb als er im 3apre 1461 nach [Rom

Zuriicffehrtc, burfte [RegiomontanuS ihn begleiten. Sieben arbeits-

reiche 3apre »erlebte [RegiomontanuS in Italien, in regem roiffen-

fchaftlichen ©erfehre mit ben bortigen @eleprten, namentlich

(7SM)

Digitized by Google



27

auch mit bem Slftronomen ©ianchitti, bei bern ehemals fdjon

ißeurbach ftubirt ^atte. 2Rit ©egeifterung Berfenfte er fid) iit

baS ©tubium ber griedjifc^en SRathematifer, bie ja bisher, mie

wir miffett, nur burd) Ueberfe^ungen aus bem 2lrabifchen in

baS Sateinifche befannt maren unb bie ihm jefct im Originale

Zugänglich mürben. 211S er baun im 1468 Italien uer>

ließ, mar er im ©efifce einer ganzen Sammlung faltbarer grie*

c^ifcfjer ^>anbfc^riften, barunter namentlich auch baS non ©ef«

farion ihm iiberlaffene ÜRanuffript ber avvra^ic beS ©tolemauS.

SRach öorübergehenbem Aufenthalte in Sßien unb Ofen roähltc

iRegiomontanuS feinen bleibenben Söohnfijj in Nürnberg, mo

ihm ©ernharb SSalter, ein nicht nur burch IReichthum, fonbent

auch burch h°heS toiffenfchaftlicheS Sntereffe ausgezeichneter

3Rann, eine ©ternmarte, eine mechanijche SEBerfftätte jur An*

fertigung miffenfchaftlicher Snftrumente unb fogar eine eigene

SDrucferei einrichtete, ^ier in Nürnberg entfaltete nun SRegio-

montanuS eine gerabezu ftaunenerregenbe miffenfchaftliche 2ha-

tigfeit. ©rojjartige ißläne befdjäftigten feinen ©eift. ©o mar

eS
z- ©. feine Abficht, alle bie griechifchen ©Triften, bie er

au« Italien mitgebracht hatte, in forgfältigen Originalausgaben

burch ben SDrucf z« oeröffentlichen. ®a trat im 3af)re 1475

eine efjrenBoHe eiitlabung an ihn heran, inbem ihn ber ißapft,

Zugleich unter ©erleihung beS Titels eines ©ifchofs non SRegenS«

bürg, nach SRom berief, mo er bie allgemein als nothmenbig

erfannte Äafenberreform in bie fianb nehmen füllte. SRur

Zögernb folgte SRegiomontanuS biefer Sufforberung, bie für ihn

unb bie Sßiffenfchaft fo Derhängui&ooll merben füllte. Äaum

in 9iom angelangt, erlag er einem Anfalle ber ißeft im Alter-

»on nur 40 fahren.

SS ift hier nicfjt ber Ort, bie miffenfchaftlichen Arbeiten

non iRegiomontamtS 3u befprec^en unb etma zn jeigen, mie er

burch ©erbefferung ber trigonomctrifchen ^jülfSmittel unb ber
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»orfjcinbcnen aftronomifdjen Safeln ÄopernifuS bie 28ege geebnet

hat. fRur biejenigeit Seiftungen fönnett ()ter ermähnt werben,

beneit wir einen bireften Slntheil an ber Sulturentmidlung jener

$eit gufpred)en muffen. Unter biefen aber erfdjeint, neben ben

hohen Berbienften, welche fid) fRegiomontanuS um bie 33 er-

breit ung matf)ematifd)er Äenntniffe ermorben tjat, am wich*

tigften bie Verausgabe beS falenberS unb ber fogenannten

©phemeriben. SBohl gab eS fdjon oor fRegiomontanuS ^anb»

f(^riftlid)e Bergeichniffe, in benen bie Sage beS Qa^reS nach

SBodjen unb SDionaten abget^eilt waren unb aus welchen bas

Bublifum g. 93. bie Sage ber beweglichen $efte ober ben Ein-

ritt einer ^irtfterittfe entnehmen fonnte, aber bie gange ©inrictp

tung beS ÄalenberS in ber uerüoflfommneten gorm, in ber mir

tf)u heute befifcen unb nicht mehr entbehren fönnen, rührt non

SRegiomontanuS her- 3m 3at)re 1474 gab er in Nürnberg

ben erften gebrudteu beutfchen Äalenber heraus.

9loch bebeutungStwller mar bie Beröffentlidjung feiner

©phemeriben. 9J2an fann biefelbeit etroa eine 2trt

cbronif nennen, in welcher fRegiomontanuS für ben Zeitraum

non 1475 bis 1506 in forttaufenber ^Reihenfolge aöe am V* ra '

mel gu beobadjtenben @rfd)einungen, alfo namentlich ben jewei-

ligen Ort ber ©eftirne, nach forgfältiger Berechnung im oorauS

oerjeidjnct hotte. ®iefe ©phemeriben erregten fofort in gang

©uropa baS größte Sluffeljen. ©erabegu epochemachenb aber

mürben biefelben für bie ©cfiiffahrtsfunbe. ®ie ©phemeriben

be§ SRegiomontanuS, im Bereine mit ben ebenfalls »on fRegio*

montanuS fonftruirten aftronomifdjen 93eobachtungSinftrumenten

—

ben beften ihrer Hrt »or ber ©rfinbung beS gemrohrS — waren

eS, welche bem Seefahrer nunmehr bie SRöglidjfeit boten, auf

offenem fDieere ben Ort beS Schiffes nach bem Stanbe ber

©eftirne gu beftimnien. $>er SRnhm eines Bartholomäus ®iag,

eines BaSco be ©ama unb oor allen eines ©hr'ftDP(> ÄolumbuS
(*»6)
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wirb burdj bie Jfjatfadje nic^t gefd^mälert ,
baß biefe fii^nen

3J?änner bie (Spljemeriben beS NegiomontanuS, welcfje t>on

93?artin SBefjaim, bem berühmten Nürnberger Seefahrer unb

KoSmograpljen, in bie portugiefifdje 93?arine eingefütjrt worben

waren, an 23orb Ratten; aber bie Serüdfidjtigung biefeS Um«

ftanbeS lägt bie großen ©ntbedungen beS fünfgefjnten 3afp>

IjunbertS nidjt mef)r als ifotirte ^Begebenheiten ober als Nefultate

»erwegener Unternehmungen erfd)einen, fonbern als bie grüßte

einer fontinuirlidjen, jielbewujjten ©ebanfenarbeit, welche ihren

Urfprung fiatte in ber Nenaiffance ber eyaften SBiffenfd)aftcn.

9?od) eine Arbeit non Negiomontanus, weldje allerbingS

erft lange narf) bem 2obe ihres SöerfafferS »cröffcntlidjt würbe,

bürfte unS üielleidjt ^ier intereffiren, näntfich feine ©d)rift über

bie Kometen. SRegiomontanuS ift ber ©rftc gewefett, ber bie

Kometen in ben öcreid) wiffenf^aftlidjer Unterfudjung gezogen

hat. Unbefiimmert um ben Slberglauben, ber fid) feit ben

älteften feiten an bie Kometen als gefürdjtete §immelSerfcheinungen

fnüpfte, öerfiel NegiomontanuS bei ©elegenfjeit beS Kometen

non 1472 auf ben für jene $eit ööQig origineflen ©ebanfcn,

biefett ©djmeifftern einmal wie jeben anbern |jimme(Sförper gu

behanbeln unb ign aftronomifd)en 93?effungeu gu unterwerfen.

®enn wer oon Kometen fpredjen wolle, fo fagte er, follte boch

füglich gunäd)ft einmal wiffen, wo fich berfelbe überhaupt

befinbe, weldje ®imenfionen er habe, wie weit er ooit ber ©rbe

entfernt fei u. bgl. Slud) in öegug auf bie pbpfifalifdje Se*

fchaffettheit ber Kometen äußerte NegiomontamiS bereits Snfidjten,

bie non ber ffolgegeit nur bcftätigt würben.

SEBenn man fich eine »oQftänbige unb aüfeitig richtige

©orftellung uon ber matfjematifchen Kultur ber Nenaiffance

»erfchoffen will, wirb man nidjt umritt fönnett, nod? einer anberen,

bem Kometenaberglauben oermanbten ©rfdjeinung gu gebenfen,

bie uielfad) als eine Kranlheit jener ßeit bezeichnet worben ift.
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Sa§ 3eitaltcr ber Ütenaiffance bebeutet nämlich jugleich auch

eine Slütbejcit ber Slftrologie, ber angeblidjen $unft, au« ber

Stellung ber ©cftirne jufünftige ©reigniffe oorau«aufagen. Ser

©laube an geheimnifwoße Schiebungen jwifdjen ben Sternen

unb ben Sd)idfaleit ber 3Jieufdjen war noch bi« in ba« fiebheßnte

Saßrhunbert ein fo allgemein oerbreiteter, baß felbft bie 2lftro-

nomen ber Unioerfitäten fi<S) bem ©influffe beüfelben in ihrer

Seljrtbätigfeit nid^t ju entjieljen oerntochten. 9iur SBeuige

wagten e«, freilidj ohne jeben ©rfolg, gegen bie Sfftrologie jit

Jelbe ju hießen. Unter Siefen aber barf, neben italienijcßen

©eiehrten wie ifjaolo SoScaneßi, ^3ico beßa SLßiranbola unb

Hnberen, auch ^er B 'eI öerfannte fchweijerifdje Slrjt Sheophraftu«

Saracelfu«, ganj mit Unrecht 23ombaftu§ genannt, erwähnt

werben unb wäre e« nur im ^inblid auf ben fdjönen 2lui-

fpruch, ber feiner eblen ©infadjheit wegen wohl oerbient, ber

Fachwelt überliefert ju werben: „Sa« Sinb bebarf feine« ©e<

ftirn« noch Planeten, feine SDJutter ift fein plattet unb fein Stern."

Slber wir wollen bie ülftrologie jenem 3eitaltcr überhaupt

nicht jum Vorwurf machen. Senn ganj abgefehen baoon, baß

ihr bie aftronomifche Sßiffenfdjaft manche wertljöoße Anregung

unb görberung oerbanfte, war hoch bie Sftrologie oielfach nur

eine gorm be« uugeftümen Streben« nach ©rfenntnifj, be« ge-

waltigen, wenn auch noch nicht immer richtig geleiteten SBiffen«-

unb SilbungSbrange« jener 3«*, wie er fich j. 23. in ber fjauft-

fage oerlörpert finbet. So lange überbie« bie ©rbe ben

unbeweglichen SDfittelpunft be« SSeltaß« in bem 23ewujjtfein

ber SJienfchhrit bilbete, lag e« ja auch, entfpredjenb ber 23ebeutung,

bie biefer baburdj jufam, nahe genug, bie himtnlifchen ©rfcheinungen

auf bie irbifchen Vorgänge ju begießen unb mit benfelben in

einen faufalen 3ufawmetthang ju bringen, ©itte Slenberung

biefer Slnfdjauuugen war nur möglich auf ©runb einer »ößigen

llmgeftaltung ber ganjen SBeltauffaffuitg.
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Sie SOe femten ben unfterblidjeii ©amen beS UianneS,

bem mir biefe wahrhaft große $hot oerbanfen. Äautn woge

idf eS allerbings ju hoffen, in ber furzen 3eit, bie mir 5ut

Verfügung fteht, ben ©erbicnften eines ©ifotauS StopemifuS

gerecht werben ju föitnen.

SoperitifuS würbe am 19. gebruar 1473 ju 2horn in

Sßeftpreußen geboren. ©ach genoffenem Schulunterrichte begog

er bie llnioerfität ßrafau, wo er fich burdj ^umaniftifche,

mathematische unb mcbijinifche Stubien eine gebiegene, oielfeitigc

©Übung erwarb. Such in ben fünften, im ßeichnen, ©ialen

unb in ber 2Kufif, war er wohlbewanbert. 9Rit 23 3tab«n

ging er nach Italien, um fich $»nachft in ©ologna burch

theologifche unb mebijiuif^e Stubien auf bie ihm oon feinem

Onfel, bem nachmaligen ©ifchof oon (Srmelanb, jugebadjte Stelle

eines Domherrn in grauenburg oorjubereiten. $u ben &e *

riihmteften fiehrern ber Unioerfität ©ologna gehörte bamalS

ber Sftronom 35omenico ©faria bi ©ooara. ßopernifuS, beffen

SieblingSftubium oon jeher bie Sftroitomie gewefen war, würbe

mit biefem hcroorragenben 3Kanne befannt, unb halb entwicfelte

fich jwifchen ©eiben baSfelbe fchöne ©erhältnifj, in welchem einft

©egiomontanuS ju ©eurbach geftanben h flüe- 3n bem fln ‘

regenben wiffenfchaftlichen ©erfehre, welchen SopernifuS in

©ologna unb fpäter auch in ©om, ©abua unb gerrara fanb,

bürfen wir wohl ben Urfprung ber fühnen Sbeen fuchen, benen

wir uitfere moberne SBeltanf^auung ju oerbanfen hoben. $>en

ungewöhnlichen gormen* unb SchönheitSfinn aber, ben ÄopernifuS

bei ber ©egriinbung feines SpftemeS befunbete, werben wir bem

ßinfluffe ber italienifchen Sunft jufdhreiben, für welche ber junge

Slftronom ein offenes Suge unb ein feines ©erftänbnifj befaß.

©eich an wiffenfchaftlichen unb fünftlerifchen ©inbrücfen,

fehrte SopernifuS um baS gahr 1505 aus Italien jurücf unb

übernahm balb barauf bie ©omherrnfteHe in grauenburg, welche
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er bi§ ju feinem am 24. 2Kai 1543 erfolgten lobe beffeibete.

SRufjig unb fjeiter ffofj fein £eben baljin, auSgefüflt allein burch

bie Pflichten feines priefterlicfjen SlmteS, bie bamit üerbunbene

SlrmenprayiS nnb burch feine roiffenfd^aftfi^en Arbeiten, betten

er alle feine Üftußeftunben wibmete. ©rft am fpäten Äbenb

feines SebenS entfd)foß er fid), auf baS 2)rängen feiner greunbe,

bie reife grudjt biefer Arbeiten, fein großes SBerf „lieber bie

Umwälzungen", welkes er, um mit feinen eigenen SSorten ju

reben, nicht neun Sa^re, fonbern üier maf neun 3ahre bei

fid) juriicfgehalten hatte, ber 0effentfid)feit ju übergeben. SÜS

bie erften 2)rucfbogen in grauenburg anfangten, rang Sloper-

nifuS bereits mit bem $obe. ©eine fmnb foH fie noch berührt,

fein Huge noch auf ihnen gerufjt haben, bafb barauf fei er

»erfdjieben.

„S5er ©riinber unfereS feigen SEBeftfpftemeS," fagt Sfejratt*

ber non ^umbofbt, „war burch feinen SDhitlj unb bie guoerfidjt,

mit ber er auftrat, faft noch ausgezeichneter als burch fein

Söiffen. @r oerbiente in h&hem ®rabe baS fd^öne 2ob, baS

ißm Sepfer giebt, wenn er ihn bett 2Jlann freien ©eifteS

nennt."

3it ber jlhat, welch’ einer Äraft ber wiffenfchaftfichen

Ueberjeugung beburfte eS, um ber burch öierjefjn Qahrhunberte

geheiligten ptofemäifchen Ueberfieferung entgegenzutreten! ®ie

©rbe bewegt fidj! ©ie ift ein planet, wie bie attberen,

wie -Hierfür, BenuS, 2KarS, Supiter, ©aturnl Sille fßfaneten,

affo aud) bie Srbe, bewegen fidf um einen gemeinfamen, feften

ÜJlittelpunft, bie ©onne! ®ie ©rbe befijjt überbieS außer biefer

jährlichen Bewegung um bie ©onne noch eine tägliche Be-

wegung um ihre Slchfe! $5aS finb bie ©äße, burch welche

ÄopernifuS bamafs bie ganze Söeft in Slufregung brachte unb

bie fid) h^ate fo fehr mit uitferem Renten uerfdjmolzen haben,

baß wir fie als einen Üheil unfereS geiftigen 3d)S betrachten.

(800 )
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3Bof)I war bag piofemäifdje ©hftem ein geiftreic^ auggear»

beitetet, fobalb man überhaupt bag geocentrifc^e Ißrinjip ju

©runbe legen, b. t). bie Seroegungen ber |>imntelgförper auf

bie ©rbe afg fcften SJiittefpunft befielen tooüte. Slber gerabe

bie ©oraugfefjung biefe§ 5ßrinjipeg mar eg, rceld)e bei ber ©r*

flärung ber ^ßlanetenbemegungen ju ben größten ©ermidelungen

unb Unjuträglid)feiten geführt hatte. Crbnung, ©infadjbeit unb

Harmonie fcfjrten ein in bem SRomente, ba Äopernifug bas

geoccntrifdfe ^rinjip gegen bag ^clioccntrifc^c oerlauft^te. ,,$urd)

feine anbere Sfnorbnung," jagt er begeifiert, „habe id) eine fo

benmnberngroürbige ©pmmetrie beg Uniöerfumg, eine fo Ijar*

monifdje ©erbinbung ber ©offnen finben fönnen, afg ba id) bie

SB eitle achte, bie ©onne, bie ganje gamilie freifenber ©eftirite

lenfenb, roie in bie SDiitte beg fdjönen üftaturtempelg auf einen

föniglicf)en J^ron gefegt !"*

|>ocbgeef)rte ©erfammlung! SDlit ber Segriinbung beg

fopernifanifdjen Sßeltjpftemeg, mefdjeg in bem miffenfdjaftlidjen

©eroufjtfein ber 5Dfenfd)^eit ben ©eginn einer neuen, geiftig

freieren $eit bebeutete, roirb unfere ©etradjtung abaufdjliefjen

haben. 2luf ©oflftänbigfeit fann biefefbe natürlich feinen Slnfpruch

erheben; bafiir ift bag $eitalter ber Stenaiffance, auth in

mathema tifcher jpinficht, ein üiel ju reicheg gemefen.

Sammlung. 5. S. VI. 142. 3 (801 )
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$rage bcr europäifchen Äolonifation in ben nieberläw

bifdpinbifdjen Vefifcungen ift eine feljr alte; ehe noch Vataoia ber

©ifc ber ^oHänbtfcf)en 9Äacf)t geworben war, hatte bte Staatsgewalt

in ßmropa fowohl als in Snbien ben ©ebanfen gefafjt, ben

neuen Sefifc mit $ülfe einer angefeffenen europäifcfjen Scoölfe*

rang auSjubreiten unb ju befeftigen. 2)aS nächfte giel, welches

man fid) hierbei ftetlte, mar ju oerfchiebenen feiten ein fehr

oerichiebeneS : halb wollte man ©ewerbetreibenbe unb Sileinhänbler,

halb Sanbwirthe in Snbien anfäfftg machen, welche ben 23oben

mittelft SÜaoen ober fonftiger farbiger Arbeiter befteHten, nie

aber ift, oon feiten ber Regierung menigftenS, eine eigentliche

SefieblungSloloitie, bei ber bie SluSWanberer mit eigener fpanb

ben öder ju bebauen beftimmt gewefen wären, ins Sluge gefaxt

worben, $enmad) werben wir im folgenben baS SBort „Äolonift"

im meiteften Sinne ju nehmen haben.

Vei einer Verwaltung, wie bie ber hofl *inb. Vefi^ungen,

bei ber feit bem erften Slnfang baS ÜJionopot ber Regierung

ben heraorragenbften 3U9 bilbete unb man bie Slbgefchloffen-

Ijeit, in welcher bie Kolonien gehalten würben, nur äögernb unb

Schritt fflr Schritt aufgab, fam eS ja hauptfäd;li<h auf bie

^Regierung an
;

oon ihr hing eS überhaupt ab, ob oon einer

©inwanberung bie fRebe fein fonnte. Unb herbei mufj wieber

ein Unterfchieb jwifd)en ber Regierung im SDZutterfanbe unb ber

höchften Staatsgewalt in ben Kolonien gemacht werben ;
wie in

Sammlung. ». 8. VI. 143. 1* (803)
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fo oielen fragen, ^errfd^tc auch in ber oorliegenben fe^r häufig

•DleinungSüerfchiebenheit jwifchen beiben Slutoritäten.

©elbftüerftänblich müffen wir uns bei ber ^Betrachtung ber

X^atfoc^en auf baS SWernothwenbigfte befdjränfen; benn baS

ÜDZateriaf, welche? über bie Solonifation oorliegt, ift ein fefjr

reiches, wie eine flüchtige ^Betrachtung ber über biefelben han '

belnben ©Triften geigt.

SBir wollen im Jolgenben brei 'Sßerioben unterfdjeiben, nämlich

bie $eit ber Cftittbifchen Sotnpagnie, bann bie $eit nach bem 3«*

fammenbrud) berfelbcn bis jur (Einführung beS ©pfternS oan

ben Sofd), unb enblich bie feiger oerfloffene $eit. SBir tpun

bieS weniger, weil bie einzelnen Sßerioben hinfidjtlich ber Solo»

nifationSfrage befonberS charafteriftifdh gewefen, als oielmehr,

weil bie ©renje beS ^weiten unb bie beS britten 3e *traumf3

burch für bie Solonialpotitif überaus wichtige ©reigniffe bejeicf)»

net finb.

Sn ber erften ^eriobe fe^en wir, bafj baS Seftreben, eine

europäifche Solonifation in Snbien ins geben ju rufen, ju brei

oerfdpebenen 3e ' tPun ^ten ftärfer fjeroortritt, nämlid) in ber erften

Hälfte beS 17. Safir^uwbertS, bann noch einmal in ber jweiten

Hälfte beSfelben Su^t^unbertS, enblich nach 1740 unter bem

trefflichen ©eneralgouoerneur SBaron ©. SB. oon Smljoff, als

in golge ©hiHefenntorbeS ju SBataoia bie fleißigen Slrme

ber Opfer fehlten.

3)en erften ©tamm ju einer „freien", b. h- nic^t im $5ienft

ber ©ompagnie ftehenben SBebölferung fuchte matt aus folcfjen

Seuten $u bitben, welche nach ©rfüflung ihrer 2)ienftpflid)t

geneigt waren, fich in Snbien nieberjulaffen; man war aber

mit ihnen nicht fehr jufrieben. iJiachbem fchon 1604, 1606 unb

1609 burch bie Herren XVII. bie SluSfenbung oon gamiüen nach

9JZauritiuS ins Sluge gefafjt worben war, würben in bem julefct

genannten Sah« wirflich 25 Haushaltungen nach Slmboina
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gejdjicft, wo fic 1611 oon Bieter 58oth angeficbelt würben. 21ud)

in ber „Corte Remonstrantie“, welche Sacque« l’|jermite om

20. 2luguft 1620 ben Herren XVII. einreic^te, finben wir ben

$lan einer europaifchen 2lnfieblung, für welche fpe^ieü Sanba

in« 2luge gefaßt war, eingefyenb auSeinanbergefe^t.

Namentlich aber hat San ißieteröj Soen, ber ©rünber

oon 23ataoia, roieberholt nac^briicflicß barauf Ijingewiefen, wie

not^wenbig e« fei, europäifcfje gamilien nach Snbien ju fcgicfen.

Der !Ratß ber XVII. fam biefen gorberungen nur in un«

ooltfommener SCBeife nach; namentlich bie 21u«fcnbung bon grauen

flieh auf Schwierigfeiten. 211« ßoen nun bie 93emerfung machte,

„bie gortpflanjung be« 2J2enfcf)engefd)lechte« ohne grauen fei

eine Unmöglichfeit", fchenfte man biefem, jebenfaü« fehr berech-

tigten Einwurf ©eljör uitb fchicfte oerfchiebenc grauen, bie man

auf ber ©trage aufgerafft hatte, bie aber felbfloerftänblich auch

nicht ben oon bem ©eneral-Souoerneur geftellten 21nforberungen

entfprachen, benn er meinte fpäter
:
„ton ber ©orte haben wir

fdjon genug hi« " SDBie ernft e« ihm mit ber ©acf)e war, ergiebt

fich barau«, bag, fo ftreng er auch f
onft hie SSetirrungen be«

gleifcge« ftrafte, er boch grauen faufen lieg (f. ©rief oom 11.

9Nai 1620 an bie XVII.), bie aber auch hinter ben Erwartungen

jurücfblieben.- gmmer unb immer wieber brang ßoen auf bie

Erfüllung feiner gorberungcn; enblid) fcfjlug er oor, einige

hunbert SSaifenfinber, Knaben unb 2Jfäbchen, im 2ltter oon 10—12

Sahren nacgSnbien ju fcgicfen, welche, bort jufammen erlogen,

bie Kolonien al« jweite« S3aterlanb betrachten unb ben fiern

einer europaifchen Seoölferung bilben würben; ber SBorfcfjlag

fanb aber fein ©eljör. 211« biefer merfwürbige ÜDiann 1623

oorübergehenb in ba« 23aterlanb juriicfgefehrt war, berichtete er

ausführlich über bie 9Hittel, welche jur Entwicfefmtg ber inbifcgen

Seftfcungcn beitragen fönnten, natürlich würbe hi«&e i *>«

Äolonifirung nicht tergeffen. Er fd)lug oor, 2lu«wanberer burch

(
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günftige Sebingmtgen, Äonjeffionen, f5re^e ‘ten unb ißrioilegien

anjulocfen
;
bie für bie Sewirthfchaftung nötigen Sflaoen tonnten

feiner ülnfidjt nach in Snbiett befdjafft werben.

©oen befaß einen, für feine $eit fe^r weiten ©efidjtSfreiS

;

fein ißlan war, eine blütjenbe JpanbelSfolonie in Snbien ju ftiften,

welche gewiffermaßen bem SDfonopolhanbel ber Gompagnie

jwifc^en ©uropa unb Slfien als 93ermittler biente; biefe X^ätig=

feit füllte burdj fianbbaufolonien ergänjt werben, in benen

ÜRieberlänber unb fpejieH nieberlänbifcfje Familien bie Srjiefjung

ber Angeborenen ju mißlicher Arbeit übernehmen würben. ®ie

XVII. oermochten fid) oon.bem befchränften ©eift beS 9Ronopols

nicht ju befreien; eS ergiebt fich bieS f^on aus ben hinfidjtlich

ber freien fieute gegebenen Sorfchriften, welche in ber 3nftruftion

be$ @eneral*©ouoerneurS oom 22. 2tuguft 161

7

1 enthalten

finb. 2>ie Äoloniften füllten nur „limitirten" fpaubel treiben

bürfen, b. h- nur wenige Slrtifel waren ihnen überlaffen, bie fie

jum $heil ooit ber ©ompagitie einfaufen mußten; auch mancherlei

anbere öeftimmungen befchränften fie in ihrem 2hun unb Treiben,

unb namentlich war eS ihnen oerboten, birett mit Arropa ju

oertehren.

Söiewohl über bie oon Goen gemachten 9Jorfrf)läge im iRathe

ber XVII. lange 3eit beraten würbe, tarn ei ju feinen nach*

haltigen Maßregeln; bie Äoloniften würben in ihren fjanblungen

befchränft unb im Sahre 1630 ein ©efefj oeröffentlicht, baß nur

für jeben SpejialfatI befonbere Uicenjen erteilt, im übrigen aber

feine freien «fpänblet mehr jugelaffeit werben folUen. 1627

würben aOerbingS ißerfenierS auf SBanba angefiebelt, hoch war

baS Agebniß ein fehr ungünftigeS. * Schon im 3ahr 1631

jeigten fich bie folgen ber 1630 getroffenen befchränfeitben

Maßregeln : oiele Familien baten um bie Alaubniß, jurüeffehren

ju bürfen, was unter bem 11. iRooember 1631 bewilligt

würbe.

(S06)
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Ob ßoen# iftadjfolger ber (Sinwattberung freier Koloniften

feinblidj gegenüberftanben, wie be 3onge behauptet,
3 wa# aßer*

bing# »on anberer ©eite beftritten wirb,
4

ift jiemlich gleichgültig,

beim bie Serljältniffe waren an fich nicht angethan, bie Äolonifation

ju beförbern. ®ie Herren XVII. blieben unentfchieben, unb ein*

anber wiberfpredjenbe SRafjregeht würben genommen; man war

nicht blinb für bie SSort^eile einer gut geleiteten Äolonifation,

nur fotmte man fich über ben ju befolgenben 2öeg nicht flar

werben, namentlich fcheute man fich, Seute, bie im Sefig einiger

Kapitalien waren, in ba#2anb ju jiehen, weil bie XVII. glaubten,

jebeö ißrioatunteniehmen werbe bie ^ntereffen ber (Sompagnie

fdjäbigeti. Snbeffen fonnten fie ben aus Snbien gefommenen

Klagen ihr Ohr nicht »erfchliejjen unb trafen eine, wie be gonge

nacfjjuweifen fucht,
5

jiemlich unüberlegte (Sntfdjeibung/’ ba man

nicht einmal bie »erfdjiebenen au# gnbien entbotenen ©utachteu

abgewartet hatte unb bie grage t>er freien ©chiffahrt unb be#

freien .fpanbel# unentfchieben geblieben war. Seiber fehlt un#

ber 9laum, hier auf bie au# gnbien enblich empfangenen Söeridjte

näher einjugehen; namentlich ba# (Gutachten oon 3Kaet#utjcfer 7

jeigt einen folchen weiten Sölicf, baß man mit Sermutiberung

fragt, ob baSfelbe um bie 9Jlitte be# 17. gahrffunbert# burch

einen 9Kann gefchrieben fein fann, ber inmitten ber engherjigen

äRonopoIpoliti! ber Sompagnie lebte unb fpäter burch festere

$u noch höherer ©teUnng erhoben würbe. @§ muff hier noch

eine# fünfte# gebacht werben, ber aßerbing# nicht aftcnmäfjig

bewiefen werben fann, boch aller SBahrfcheinlichfeit nach
8

fe^r

oiel baju beigetragen hat, baff bie §erren XVII. unb bie inbifchen

Autoritäten fich über bie Kolonifation#fragen nicht einigen fonnten.

Oben haben wir bereit# barüber gesprochen, baff bie XVII. frembe#

Kapital fürchteten; fie hatten baher auch »erboten, bafj in bem

|>anbel ber greibürger Selb benu^t werbe, welche# folchen

ißerfonen, bie nicht greibürger waren, gehörte. Unb boch ftelft

(S07)

Digitized by Google



8

es feft, baß auch oiefe Staatgbiener iljr ©elb in foldjen Unter*

Hemmungen anlegten; ^ieraui erflärt \ fich oiefleicht manche

SKeinungSoerfchiebenheit jreifchen ben Autoritäten in Snbien unb

benen in ^oßanb. Um nidjt ju weit abjufchweifen, erinnern

mir nur an ben Auffafj Salomon SreeerS (1644) über ben

3iatf) oonSnbien. 9

©üblich mürbe burch ben Sefchluß ber XVII. oom

14. September 1662 oer orbnet, baß unter näher feftjufieQenbem

Vorbehalt ber §anbel in Snbieit für freie Leute unb Bürger

freigegeben merben folle, ferner füllte Augreanberern gegen 93e=

aaßlung ber Äoften mit ben Schiffen ber Sompagnie 'paffage

nach Snbien bereinigt werben unb ihnen erlaubt fein, ihr ©elb

unb ihre Sureelen, foreie alle nicht ooluminöfen SCBaaren, mit

benen bie Compagnie gewöhnlich feinen §anbel trieb, gegen

Sejahlung ber $rad)t nach Snbien ju oerfchiffen, foreie auch

Sfoftbarfeiten nach bem SJlutterlanbe ju fehiefen.

SBeitere Anregung jur Augroanberung ging im 3ahre 1668

oon bem bamaligen ©ouoemeur oon Seplon, oan ©oen8, aus,

unb roir begegnen nun in bem fUegifter ber Amtghanblungen

ber XVII. oieleu auf biefe Frage bezüglichen jBefdjlüffen. 33aS

Äap, SDiauritiug, Seplon werben oorjuggreeife berü<fficf)tigt,

namentlich finb eg franjöfifche unb piemontefifche Flüchtlinge, bie

greifdhen 1680 unb 1690 nach ber $uerft genannten Sefifcung

augroanberten. SEBenn auch nicht ftreng jur Sache gehörig, möge

hier baran erinnert fein, baß 1672, a!8 bie Franjofen $oQanb

überfchreemmt fjutten, ber ißlan in ber 9iepublif beftanb, bie

^Dämme ju burchftechen unb bie Söeoöfferung nach ®utaöia ju

perfepen. — 3m Saht 1679 begegnen wir reieber Klagen ber

Freibürger über bie Ijanbljabung ber im Fuhre 1676 erlaffenen

'-Beftimmung burch bie Beamten unb finben Anbeutungen, ba§

nur burch ben §unbel eine größere Anzahl »on Äoloniften ihren

Lebensunterhalt erwerben fönne, ba fpanbmerfSleute ihre ßunben
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nur unter Europäern fudjen müßten unb baßer auf eine befchränfte

.gaßl berfelben angewiefen feien; Don acferbauenben greibürgern

wirb nicht gefprodjen.

Um biefe $eit muß 93ataoia übrigens, wie SDiertflein in

feiner „€ft*3itbianifchen 9teifebefcf)reibung" berichtet, ein bebeu*

tenber Ort gewefen fein, in bem ein lebhaftes Beben pulftrte,

bod) ber 3uftanb ber Srcibürger ^otte gegen bie $eit ©oenS

nur einen gewaltigen ßtüdfdjritt $u oerjeichnen. ©cßon im Saßre

1622 fjatte eine ©efeüfcßaft greibürger 3 ©d>iffe auSgerüftet,

um für eigene SRedjnung §anbel ju treiben, ja fie Ijatte fogar

Saperbriefe gegen Sßortugiefen unb ©panier erhalten, unb wenige

3aßre fpäter fonnte ficß eine Kolonie oon greibürgern auf ber

Süfte oon ßoronianbel bilben, bie aflerbingS 1635 auf auS*

brücflic^en SBefcbl ber XVII. wieber eingejogen würbe; im 3a^re

1633 Ratten fie freiwillig mit einigen ©Riffen an einer ßjpebition

gegen Söantam theilgenommen. SlßeS baS — gewiß ein

Seweis bafür, baß bie oon ßoen in StuSftc^t genommene Solo*

nifation ficß ju einer trefflichen ©tüße für bie Regierung hätte

entwicfeln fönnen — war wieber untergegangen, ohne bebeutenbe

©puren jitriicfjulaffen, als <3 . SB. oon 3mhoff oor feiner Äbreife

nach 3nbien, wo er als ©eneral-ßtouoemeur auftreten foßte, ben

XVII. im sJioüember 1741 feine ißläne oorlegte. Slm 3. Slpril

1742 würbe oon ihnen ein wichtiger SBefcßluß in biefer ©ache

gefaßt; um bie Söataoifc^e Solonie beffer ju bebauen, würbe ben

Sammern erlaubt, einige Beute, welche bie Soft burcfj ihre Arbeit

oerbienen foflen, mit ben ©Riffen ber ßompagnic nach Snbien

ju fcßicfen, unb bie weiteren ju nehmenben ÜDiaßregeln ber

inbifchen Regierung überlaffcn. Slußerbcm würbe festere ermächtigt,

ben Soloniften währenb ber crften fünf 3<thrc SSorfdjüffe ju

geben „felbft bis ju 100 SleicßSthaler". oon 3mhoff h°&

junächft baS ißlafat oom 3. 3uli 1641 10
auf, burd) welches

aße nach Europa jurüdfehrenben ißerfonen gezwungen waren,

(809 )
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iljreit unbeweglichen SSefife, .jpppotljefen unb anbete gorberungen

ju ©elbe ju machen unb ben (Ertrag an bie Saffe ber Sompagnie

abjuliefern; berfelbe würbe bann in $oUanb wieber auSbejaljlt;

er glaubte auch in ber Slufhebung biefcr beengenben SJiajjregel

ein neue« SRittel jur görberung ber Sfotonifation, welche burd)

bie bamaligen SJer^ältniffe, mehr als je, oorher, bringenb

empfohlen würbe, gefnnben ju ^aben.

$urch baS fdjrecflidje SDiorben unter ben Qifjinejen, meines

unter ü 33alfenier ftattgefunben tjatte, waren bern Ipanbel unb

bent Sanbbau STaufcnbe fleißiger §äube entzogen worben bcju

!am ferner, bajj bie ßompagnie, obwohl fie nodj an ihrem

urfprünglic^en |janbeI3djaraftet feft^ielt, bod) einen großen

©runbbefijj erworben hatte unb fich nach unb nach als Souoerain

füllte; feitbem fie 1705 am 5. Oftober eine neue ©ebietSoer*

tnefjrung erlangt hatte, fing ber Streit $wifd)en Kaufmann

unb ^errfdjer an, ber mit bem ooöftänbigen Untergänge ber

$anbelSgefellfd)aft enbete.

©egen ©nbe be3 Saljreg 1743 fam bie erfte 2lu8wanberer-

familie auf 3ooa an, iljr folgten halb mehrere; man hatte für

bie erwarteten Ülcferbauer 20 in ber 9läf)e oon Sataoia gelegene

Soofe, jebeS oon 100—150 ÜDiorgen beftimmt; 6 ÜRonate lang

füllten fie, foweit bieS nötljig war, verpflegt werben. Smfjoff«

Nachfolger, SJioffel, fefcte bie ftolonijation fort; au§ einem

Sluffafc oon 1751 ergiebt fidj, bafj im ganzen 29 ißarjellen für

§tu3wanberer beftimmt waren, unb intereffant ift e3, in oerfdjiebeuen

SJJitt^eilungen aus jener $eit Nähere? über bie SBerljältniffe ber

ffoloniften ju oerne^men. 11 lud) biefe ißerfuc^e finb fdjliefjlich

mifjglürft, möglicherweife jum Sljeil wenigften? baburd), bajj bie

Negierung bie Sfoloniften ju feljr beoormunbete, buch haben fie

ihre Spuren f)ier unb ba auf Sana Ijinterlaffen.

Nur wäljrenb ber nad) 1740 unternommenen Solonifations*

oerfuc^e hat man auSfcfjIieBlic^ ben Sanbbau in? $fuge gefaxt,
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Digitized by Google



11

ber aber fotuofjl im 17. als im 18. 3a§rfjunbert, roaS bie

eigentliche |>anbarbeit betrifft, unter berßeitung üon ßoloniften

nur burch ©flauen unb burdj chinefifdje Arbeiter betrieben mürbe.

SBir menben uns nun einer fpäteren 3e>t 3“/ müffen aber

junächft ein 2öort über bie europäifc^e ©eoölferung im SlUge,

meinen folgen (affen. 35ie Slütfjeaeit, roelcfjc bie ©tabt ©ata-

tiia im Anfang ihres ©efteljenS hotte, mar nur oon feljr furjer

®auer; ein eigentümliches ©efdjid ift eS geroifj, baff, je mehr

bie äußere 9Kncht ber ^oHänber junahm, befto mehr ©atauia

bie folgen beS inneren ©erfalls ber Kompagnie empfanb. $ic

Fracht oerfchmanb, bie ©eoölferung nahm ab, unb bieS in um

fo höherem aJiafje, je mehr man ihre 3unoljme hätte erroarten

füllen
12

;
unter ber 3ahf ber ©emohner ftehen bie Kuropäer mit

ber geringften, faurn einige §unberte erreichenben 3ahl weit

jurüd. Uttb oon biefen beftanb faum bie §älfte auS ^poüänbern.

S33ohl ein gemaltiger Unterfchieb gegen bie $eit, mo bie $rei*

biirger brei bemaffnete Kompagnien jur ©ertheibiguttg ber ©tabt

ftedten! $ie Kompagnie hotte im Sahre 1771 in allen ihren

9lieber!affungen (b. h- nach bamaligem ©efi^ftanbe) etroa 20000

Kuropäer im ®ienft. Dirf oan |>agenborp fcfjä|te 1801 bie

jährlich auSgefenbeten SDlannfchaften auf 8—9000, mährenb nur

22—2300 2Jlamt jurüdfehrten. KS mufj auffallen, bajj ein fo

ftarler Krfaß leine jahlreichere ©eoölferung, fei eS auch 0011

gemifchtem ©lute, erroedt hotte; bie Krgrünbung ber Urfachen

ift michtig für bie grage ber ^olonifation in tropifchen ©egenben

überhaupt.

3)ie äußeren Umftänbe, bie 5°^9 eit beS SlimaS finb bie*

jenigen Urfachen, bie uns fofort all michtig erfcheinen. $)afj

namentlich in ber erften |>älfte beS 18. Sahrhunberts ber ®e-

funbljeitSjuftanb $u ©ataoia ungünftiger, bie ©terblidjfeit größer

gemorben, als oorfjer ber gaQ mar, fteht feft, unb ber 9lame

„®rab ber Kuropäer" mar nicht unoerbient. ®abei fann man
(811)
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aflcrbingg hinjufügen, baß bie Bewohner felbft bic SSorfchrtften

einer gefunben öebengregel, SRäfjigfeit unb ©infachheit, nidjt

befolgten unb recht oiel baju beitrugen, i^r „®rab" felbft ju

fcfjaufeln. £u£ug, Unehrlid)feit, laje 9Roral waren in alle

©tänbe eingebrungen; burch jaljlreiche ^ßlafate hatte bie ^Regierung

oergeblicf) bem ju fteuerit gefugt. J)ie ©efedfehaft toar unter*

graben big in bie Ijöcfjften ©tänbe hinein. 3n einer ju Sataoia

ol)ne Slngabe beg 3af)re§, oermutljlich 1780, erfdjienenen Schrift:

Nederltxndsch Indie in hären tegenwoordigen toestand be-

sohouwd finbet matt p. 26 folgenben ©ajj: „©rofjer ©ott! nie

ift ein §odänber unter bem fpanifcfjen 3od) mehr unterbrinft

unb »eradjtet geroefen, alg unter biefer gemeinen Brut, rodele itt

3nbien bie ©ewalt in Rauben h°t. Slbfchaum, ben man in

,£>oUanb ju ber ©anaide rechnet, fommt hier oorwärtg unb fpielt

ben großen §errn! Sein Jroft, feine $ülfe, feine fReflefion

für einen unglücElichen, orbentlicfjen 2Rann, ben ein graufameg

©eft^ief in biefeg fianb geführt hat
;

ja, wie mannen branen

3Rann fieljt man ^ier untergeben unb ein Seben Dotier ©orgen,

welche« an feinem |jerjen nagt, in Verachtung unb Slrmuth

führen". 2Rag hier oielleicht, wie juweilen behauptet wirb, bag

Bilb ju bunfel gefärbt fein, ba bie angeführte ©elegenheitgfcfjrift

anonpm ift unb oon Bitterfeiten wimmelt, fo möge f)ie* eben

noch, wenn auch ftreng genommen nicht ju unferem 2hcma

gehörig, eine authentifdje ©fijje aug bem £eben jener Jage

berührt fein. @3 finb 5D?ittheilungen aug alten gamilienbriefen,

aug benen Sßrof. SRaber im ,,©ibg" (1873, VIII.) fehr intereffante

?lugjiige giebt. Jer Berfaffer, Dr. Balcfenaar, war um
bie jweite $älfte beg 18. Sfahrljunbertg nach 3nbien gegangen,

um fein ©liicf ju machen, gamilienoerbiubungen unterftüfcten

feine Bemühungen, eine reiche |>eirath oerbefferte feine Berhältniffe

niffe. Bon bem Sujug, ber bamalg herrfchte, fann man fich eine

Borftedung machen, wenn man hört, baß oon bem £>eirath$gut,
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(75000 ©Ib.) 25000 ©Ib. auf bie (Sinridjtung ber $auäf|altuni}

oerwenbet würben; man fjatte atlerbingg 25 ©flauen, »worunter

$wei ©iolinfpieler. SDabei betrug ba£ SahreSeinfommen 16©)

©Ib. unb ba§ ju ©ataoia, wo ber 9teidjStf)aler nicht mehr

SBerth befafe, als in |>olIanb ber ©utben! SBir fönnen an

biefer ©teile felbftoerftänblich ben fiebenSgattg unfereS gelben

nicht Stritt für ©djritt oerfolgen unb begnügen uns mit ber

SRittheilung, baß er enblid) ©ouoerneur oon lernate tourbe;

baS if)m baburch jufallenbe ©infommen fdflug er ju 18000

©ulben an. Slber als SntrittSgefcljenf muffte er bem ©efretär

unb bem erften ©djreiber ber Regierung 550 91eidfj3tf)aler geben,

fjür feine ^au^altung brauchte er jährlich 8 gäffer ©ier unb

mehr als 2000 giafd)en rotten SBein. ©in einziges geft, bei

ber ©eburt be§ ©rbprinjen gegeben, foftete ihn 3700 ©Ib.; —
1780 oerunglücfte er bei ber ©ücffeljr nach .fcollanb. ©eiftige

©enüffe gab e$ beinahe gar nicht; wag in biefer Stiftung etwa

beftanben hatte, oerfdjtoanb in bem aJiaterialiSmuS, ber alles

belferrfdjte, unb SBunber muff eg nehmen, wie oon SBurmb

fc^reibt (©riefe), baff überhaupt eine ©efellfchaft, wie bie „Bata-

viasch Genootschap“, bie ihren alten sJtu^m aud} jefct nach

hunbert Sauren noch fjanblfabt, fidE) in einer folgen Umgebung

hat bilben fönnen. ®abei war baS Beben nid)t eigentlich

luyuriög, fonbern im ©egentheil jiemlich wenig Ooit ber Äultur

belecft. SBir laffen aug ber oben angeführten ©chrift: Neder-

landsch Indie ic. bie ©efdjrcibmtg einer Slbenbgefeflfchaft bei

bem @eneral-@ouoerneur folgen. @8 hei&l ba:

„£afel hält ber ®eneral>®ouoerneur nicht, wenigftens nicht,

wag man Safel nennen fann ;
alle Slbenbe um 6 lll|t wirb jur

SlbenbgefeHfchaft jugelaffen. SDiefelbe heftest aus fotchen §erreu

unb 3)amen, welche jwei Jage oorher erfudjt hatten, babei

ßutritt ju haben. 9lit ber $l)ür auf &er Schwelle fifcenb, in

eine fdjwarje Qatfe gefleibet unb mit einer fteifen leinenen 9Jfü$e
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auf bem Äopfe, wirb bie ©efeüfcßaft (oom @eneral‘©ouöeraeur)

empfangen, unb wenn einmal alle gefommen finb, fagt er: greunbe,

gießt bie fRöcfe au«, worauf geber feinen fRocf, §ut unb ®egen

ablegt; bann nimmt man fßlafc auf Stühlen, bie in einer Steiße

auf bem Sorplafc fielen, Sfeber aber nadj feinem SRang, unb

fommt eS einmal oor, bafj Siner ba ift, ber bieS meßt beamtet,

fo wirb ißm bieS bureß beit ©ebieter gejagt: ba ift ©uer SEBoßl-

geboren ‘‘.ßtafc nid^t
;

ferner befommt man ein ©laS 93ier, unb

ber Jrinffprucß ift: „gcß Wünfcße eueß eine angenehme 2lbenb-

ftunbe"; ferner erßält geber eine pfeife Xabaf, unb baS ©efprädj

nimmt feinen Einfang ;
boeß in ber Srt, bafj man nur mit feinem

Siacßbar fprießt, oßnc eS gu wagen, fo laut gu werben, bafj eS

ber ßoße ©ebieter ßöreit fönnte, ber ftdj mit ben neben ißm

fißenben fßerfonen, alfo aueß ben ßöcßften im Siang, ben gangen

Hbenb ßinbureß auSfcßliefjlicß unterhält, unb aHeS, wag ber

®eueral'@ouwerneur laut fprießt, beftc^t in ben folgenben £rinf-

fpriießen, bie er ausbringt: „$ie ©efunbßeit ber grauen", unb

fobalb er baS jagt, fpringt geber oon feinem Stuhl mit bem

©lafe Sßein, welches er bann feßon in ber $anb ^at, unb SlUe

bilbeit gufammen einen großen $albfreiS, unb mit geneigtem

Stopf rufen fie auS: „2>er grau ®eneral«©ouüemeur ihre ©e-

funbheit". ®ann folgt bie ©efunbheit eines geben ber Slnwefenben,

wobei jeber, wenn feine ©efunbheit getrunlen wirb, auffteht unb

fieß tief oerbeugt.

„®iefe $rinffprücße gießt ber @eneral*@ouoerneur fo

lange ßin, f>*5 ncun Ußr feßlägt, worauf man auffteßt,

feinen fRocf unb 2>egen wieber nimmt unb fieß beeilt, auf bie

©efunbßeit beS ©ebieterS gu trinfen, ber bieS mit ben

SBorten beantwortet: „£anfe für meine ©efunbßeit"; nun

nimmt bie ©efeflfcßaft Slbjcßieb, unb in biefer 2lrt bringt

ber oftinbifdße ©eneral (©ouoerneur) jeben Slbenb feine

3eit gu".
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$ocf) feeren mir nach biefcr Abfchweifung gu ber ®efd)ichte

ber Koloniften jurütf.

£)ie ©ompagnie mar gefallen, in £>oßanb felbft ftritten fich

bie Parteien; bie SBegebenfjeiten folgten einanber fo fdpiefl, bafj

bie roedjfelnben Wnftc^tcn nid^t bie nötige 3eit hQ iten, iu £hat '

fachen ju toerbeit. ©ine „Kommiffion für bie Oftinbifcf)en Sachen",

»eiche im Rooember 1802 ernannt würbe, erftattete am

31. Slnguft 1803 Rapport. ®ie in bemfelbenauSgefprochene Anfidjt,

welche aßerbingS nie ©efefceSfraft erhielt, ftanb ber europäifchen

©inwanberung burchauS nicht wohlwoßenb gegenüber; feine

^rioatperfon, fein aus bem $ienft auSfcheibenber Seamter ober

Riilitär burfte langer in ben SBefifcungen bleiben, als ber ©eneral*

©ouoerneur eS erlaubte; Seber, ber fich niebcrlaffen woßte, be>

burfte bagu ber ©enefjmigung ber betreffenben Autoritäten, welche

immer nur für einen beftimmten Ort gegeben würbe; wie wir,

bem golgenben uorauSgreifenb, bemerfen woßen, finb ähnliche

Seftimmungen auch in bie Reglements, welche nach 1815 gegeben

finb, aufgenommen. UebrigenS würben auch Stimmen laut,

welche bie ^eranjiehung öon ©uropäern befürworteten, unb felbft

33aenbelS fagt in feinem Staat der Oost-Indische ßezittingen,

bafj, fobalb man fich 00n bem ©ebanfen losgemacht, bie

Seoölferung 3nbiens auSfchliejjlich aus Staatsbienern ju

bilben, eS nicht gu überfeljen ift, welche ungeheure AuSbeh*

nung an Sanbbau unb Snbuftrie bort befchieben fein wirb.

Ihatfächlich beftanb übrigens hinfi<htlich ber 3u^a ffull9 Don

©uropäern in Snbien baSfelbe ©efefs, wie früher fchon unter

ber ©ompagnie; bie englifche 3roifch en*egierung legte ihnen

bie öerpflidjtung auf, fich in jebem einjelnen gaße bie ©r-

laubnijj jum Aufenthalt in ben Kolonien ju oerfchaffen.

&iefe 2ftafjregel würbe aber erft genommen’, als bie Rüdgabe

ber Kolonien an .fjoßanb bereits befchloffette Sache war.

3it baS Regierungs-Reglement oon 1815 mürben bie oben
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fdjon ermähnten, im Sakre 1803 in Sorfcklag gebrockten Se=

fcfjränfungen ber ßulaffung non Gsuropäern aufge-

nommen, bagegen im ^Reglement uon 1818 beftimmt, bajj ei

ber Regierung (in Snbien) überlaffen fei, felbft SRittel ju fudjen

ober fofc^e bem SRinifterium ber Kolonien in Sorfcklag ju

bringen, um ben Sanbbau burck Abtretung oon Sänbereien unb

Sermekrung ber europäifcfjen Seuölferung einer ^ö^ereri @nt<

micfelung entgegenjufükren. hierbei lag ber ©ebanfe $u

©runbe, Snbien, fpejieß 3aoa, bnrck feftere Sanbe al§ burck

einige taufenb Staatöbiener mit ben SRieberlanben ju einem

©anjeit ju oerbinben. 13 Salb aber änberten fick &’e Hnfickten;

bereits im 3okre 1822 erhielt ber Sefi&er oon auSgebeknten

fiänbereien auf 3aöa, 21. be SBilbe, roelcker einige fpunbert

ißfaljer Säuern, bie auf bem SEßege nack Slmerila nack 2lmfter*

bam oerfcklagen toaren, als Soloniften nack 3aöa bringen wollte,

auf fein ©efuck eine abroeifenbe Serfügung. 3n bemfelben

3apre katte bie inbifc^e Regierung fick entheben gegen 3iieber>

laffung oon Europäern erflärt, ja man roünfckte felbft nickt,

bafj europäifckeS Kapital oorübergekenb nack Snbien gebrackt

werben unb jur ©ntwicfelung ber Snbuftrie Serwenbung finben

füllte; auck bie ßanboerpacktung in ben fogeitannten durften-

länbern würbe 1823 eingefckränlt, bagegen jeigte fick &er

©eneral-©ouoerneur oan ber SapeHen einer Äolonifirung in ben

SRoluffen nickt abgeneigt.

Salb aber mackte fick in Snbien fo häufig tief empfun-

bene SBeckfel ber ißerfonen unb Slbfickten fühlbar. ©lont, ber

SRinifter geworben war, katte fc^on früher ber Äolonifation

Sntereffe bewiefen, je&t, oieöeickt auck unter bem ©inbrucf einiger

in bemfelben Sinne abgefafjten ^ublüationen, würbe bem nack

Snbien beftimmten königlichen Äommiffar, Sicomte bu Su8 be

©ifignieS, burck feine 3nftrultion aufgetragen, ju unterfucken, ob

europäifcke Äolonifation (eüent. unter ben nötigen Sefckränfungen)
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ober ooUftäitbiger StuSfchlufi ber Rieberlaffung ooit ©uro*

päern mehr ju empfehlen fei. gerner würbe ifjm aufgetragen,

bie Serpadjtung in ben gürftenlänbern lieber einjufö^reu.

.§infi<htlich beS erften ißunfteS befragte bu SuS üerfchiebene

Slutoritäten auf bem ©ebiete ber 2BirthfdjaftSpolitif. Sei Se»

haublung biefer fragen würben brei Slrten ber $olonifation

fdjarf unterfcfpeben: 1. Slnfieblimg ooit Slcferbauern, bie felbft

frnnb anjutegen beftimmt finb; 2. unbegrenzte 3ulaffuttg ein*

heimifcf)en unb fremben StapitalS; 3. 2luSfd)luf3 beS frembeu

Kapitals, 3u ^a fiun9 öon Rieberlänbetn ober fotzen gremben,

welche burch perföulicbe Serljältniffe in engeren Schiebungen ju

ben Kolonien fteffen. 3nt Stflgemeinen war man, wie fid) aus

ben Antworten ergiebt, ber Äolonifation nicht abgeneigt. $er

unter 1. augeregte ©ebanfe würbe allgemein uerworfen, bie

unbefcbränfte $ulaffung oon frembcm Kapital für nid)t unbe»

benflid) gehalten, unb bem sub 3. erwähnten Serfaljren burcb

bie Siebrhabt ber befragten fßerfonen Slnerfennung gesollt; nur

wenige Stimmen fpracben fid; gegen bie Äolonifation im all»

gemeinen auS.

£er königliche fiommiffar empfahl bie Sache febr warm

unb nahm felbft in ben oon ihm oerfafiten ©ntwurf

eine? Reglements für bie Regierung bie Seftimmung auf, baf*

bie Slutoritäten nerpflichtet fein füllten, bie Ueberlaffung oon

fiänbereien an ©uropäer möglichft ju beförbern. S)ie Sorfchläge

fanben anfangs in ben Rieberlanben ein geneigtes ©ehör, hoch

fpäter, als man ber bringenben ©elbnoth wegen $eil in bem

Spftem oan ben Sofd; jn finbett fuc^te, würbe ber ©ebanfe

an eine europäifche kolonifation in größerem Rlafjftabe auS»

gefchloffen. 3n ber ißoütif ber Regierung lag eS, jeben Setrieb

fo öiel wie möglich in ihrer £>anb $u behalten; bie ©uropäer,

welche fie bei ber Slnwenöuitg beS SpftemS ju oerwenben ge»

jwungen war, nahm fie in ihre 2)ienfte, ober fie fdjofj ihnen
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baS nötige Sapital oor, um biefelben baburch in einer geroiffen

Abhängigfeit ju galten. ©leichroohl befianb europäifche Solo*

nifation in geroiffen ©renjett neben bem Sulturfhftem ber Re-

gierung in oerfdhiebenen Aromen, nämlich 1. als ©erpadjtung

oon fiänbereien, namentlich in ben fiänbern ber unabhängigen

dürften, mit Anfprucß auf 3)ienftleiftungen ber ©eroohner;
’
2 . als öoCteS ©igenthum früher oon ber Regierung oeräußerter

Siänbereien, mit jum Ihe^ fouoeränen Rechten; 3. als ©er=

Pachtung oon Sänbereien burch bie Regierung ohne weitere Rechte

;

hierzu war im Saljre 1831 bie ©efugniß erteilt.

£aS ©pftem oan ben ©ofdj, welches 1830 eingcfühtt

rourbe, beherrfdfte bie ganje SEBirthfchaftSpolitif, unb burch boS*

felbe war felbftoerftänblid) eine jebe oon ber Regierung unab-

hängige SJiacht, atfo auch bie 3J2ac^t beS europäifchen Sapital«,

gatij unb gar auSgefdjloffen. ©o fehr baS ©pftem übrigen«

im AuSlanbe unb in ben Riebertanben berounbert rourbe, fo

war man in Snbien felbft hoch oon Anfang an nicht ebenfo-

fehr für baSfelbe eingenommen, unb eS beburfte beS ganjen

energifchen 3öiHeS eine« oan ben ©ofch, ber an feinem ©ouoerän

eine mastige ©tüfce fanb, um bie gegen fein ©pftem geäußerten

Älunbgebungen ju unterbrücfen. Auch ber ©ebanfe einer euro-

päifchen ßolonifation rourbe immer roieber angeregt; ben be*

ftehenben ©efe^en nach War fie ja immer noch möglich, unb

1838 erließ auch bie Regierung ©eftimmungen über bie ©er»

pacßtung oon unbebauten Sänbereien, um ^ierbuTe^ ber Sönig-

ließen ©erorbnung oom 3af)re 1831 Ausführung ju geben.

X^atfäc^lid) aber waren bie ©ebingungen, unter benen baS ge*

fdjefjen foOte, fo engherzig abgefaßt, baß fie, abgefeßen oon allen

anberen §inberniffen, welche baS beftehenbe ©pftem ben Unter-

nehmern in ben 2Beg legen mußte, gewiß auf bie Solonifation

nicht ermuthigenb roirfen fonnten.

3m Sahr 1839 trat oan beit ©ofeh in ^oüaitb als SRinifter
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ob, unb mit biefem geitpunft jeljen n,ir eine tßeriobe heftigen

Streite« über bie Kolonifation eröffnet. Sn bemfetben Sabre noch

mar bem König eine $enffchrift borgelegt morbcit, in melier

ber SBorfcbtag gemacht mürbe, europäifcfjen Koloniften Sänbereieu

auf Saba ju »erlaufen, unb im nächften Sabre erfc^ien eine

anonyme glugfchrift, al« beren 93erfaffer »au ben Sofcfj all-

gemein betrautet mürbe, melcbe ben ißlan befürmortete, bie Ru(} :

niefjung berjeitigen 35iftrifte auf Saba, meldje Sanbbauprobutte

(für ben europäifchen Rlarlt) erzeugten, europäifcben Unternehmern

ju überlaffen. 2Bir moHen ben Streit, ber je{$t entftanb, nicht

in feinen Grinjefbeiten »erfolgen, fonbern benfelben nur in all-

gemeinen 3tigen charalterifiren.

®ie Vertreter ber KolonifationSpläne machten eS »ielfacti

ihren ©egnern burch ihre tlnfenntnif? ber inbifchen 3uftänbe

leicht, Sßaffen gegen fie ju finben; jubem fcfjien ber hohe Ertrag,

roelchen ba« Kulturfpftem auf Saba abmarf, ju befriebigenb, al«

baß e« nicht im Sntereffe ber StaatSfaffe gelegen hätte, jeben 9Rit>

bemerb menigften« oon biefer Snfet fern ju haften. Umgefebrt

aber mirfte gerabe biefe« oieloerfprechenbe öeifpiel, unb fchon 184G

mürben in ben ©eneralftaaten Stimmen laut, melcbe bie SluS-

nufcung ber Sefifcungen aufjerhalb Saba bringenb empfahlen.

Huch bie Regierung fah ftch au« eigener Söemegung ber-

aniaht, bie KolonifationSfrage auf« neue ju unterfuchen; ber

SRinifter ber Kolonien legte 1847 ber inbifchen Regierung fol«

genbe fragen bor:

1. Sft ber ©ebanfe, Sänbereien auf Saba ju ocrfaufen, um

mit bem ©rtrage bie StaatSfcfjulb ju tilgen, ausführbar?

2. Können, unter Söeriicffid^tigung be« ber eingeborenen

Sebölferung ju geroährenbeit Schule«, roelcher bie erfte Pflicht

ber Regierung ift, noch Snfeln im inbifchen Archipel angemiefen

merben, roo eine europäifche Kolonifation mit ?lu«ficht auf

©rfolg bermirflicht merben fann?

2*
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Die erfte gragc würbe 1848 unbebingt oerneint, bie zweite

cbenfo 1849, ttadjbem ^infid^tlicb einiger 3nfeln eine nähere

Unterfudjung uorgenommen worben war.

3nbeffen war 1848 baS ©runbgefch beS Königreichs ber

Wieberfanbe unb bamit auch baS Verhältnis beSfelben ju ben

Kolonien oeränbert worben. Die Partei beS gortfdjritteS regte

ben Verfauf oon Sänbcreien fefjon gegen @nbe 1848 in ben

©eneralftaaten wteber an, unb bei ber Serathung beS VubgetS

oon 1850 würbe bie grage aufgeworfen, ob eS nicht rathfam

unb möglich fei, ben Strom ber StuSWanberung, ber auch >n

^oDanb immer wuchs, nach Snbien ju lenfen. Snbeffen waren

auch Don anberer Seite KolonifationSpläne angeregt worben,

hoch bie ^Regierung oerhielt fich ablehnenb. Sie glaubte, bafj

eS nicht möglich fein werbe, ben Strom ber SluSwanberuttg nach

3nbien ju lenfen; fie ocrfpradj fich jebenfaCS fein ben h°fJen

Koften eines VerfucheS entfprechenbeS 9?efultat; bie oielbeftrit-

tene grage, ob ber (Suropäer in einem tropifchen Klima ju

gclbarbeit gefchicft ift, würbe oon oerfchiebenen Seiten befprodjen,

blieb jebod) felbftoerftänbfich unentfehieben.

1850 würbe (bie 2.) StaatSfommiffion ernannt, welche noch

in bemfelben 3af)re Sericht erftattete; fie wies barauf hin, bQ&

bie Urfadje ber in 3nbien beftehenben, noch fo geringen @nt-

wicfelung in bem SRegierungSfpftem zu fuchen fei, welches alle

3nbuftrie in ben $änben beS Staates oereinigen wollte. 2Bie>

wohl man erfannt hatte, bafj bie SRittel ber Regierung nicht

ausreichten, bieS in ben Vefifcungett außerhalb 3aoa in

berfelben SBeife wie auf biefer 3nfel ju thun, wollte man

in biefer Dichtung, wie eS fcheint, nicht ju weit gehen, unb

empfahl in erfter öinie, nur bie SSergmerfe ber *ßrioat-

inbuftrie $u iiberlaffen. Demzufolge würbe noch in bemfelben

3ahre ein Reglement feftgefteüt, in welchem bie bei ber Ver-

leihung oon Konjeffiotien für Vcrgwerfe, mit Ausnahme ber
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Unfein Vanfa unb 3aoa, mafjgebenben SBebingungen aufge=

nommen waren.

hiermit gab man fic^ nicht gufrieben; gasreiche ©Triften

erfdjieuen für unb gegen bie Solonifation. 3n ben ©eneral-

floaten trat man ber Sache wieber näher, al§ im Saljre

1853 ein Reglement für bie Regierung ber oftinbifchen

Sefijjungen gur SBeratljung fam; hierbei würbe, unb gwar

auäfchliefjlich im ^inblicf auf Saüa, ber SBunfch geäufjert, ba$

nieberläubifche (Element möge oerftärft werben, wooon man ficf)

aud) 9fu$en für ben ©ingeborenen oerfprad). ©ine eigentliche

europäifche fiolonifatton, b. h- Slnfieblung oon Slulwanberern,

weldje felbft ben Ülderbau betreiben füllten, !am ebenfalls gur

©prache, würbe aber fchoti bamalä nicht nur wegen ber ©efnitb-

heitsWerljältniffe, fonbern auch mit SRiidficht auf bie oermuth 1

liehen wirthfdjaftlichen ©rgebniffe befämpft. $5ie ^Regierung aber

oerwarf, all fie ben oerbefferten ©ntwurf gu einem ^Regierung«-

regiement ben Sommern oorlegte, feben 93orfrfjlag einer Soloni<

fation auf 3aoa, in weldjer gorm auch, namentlich auch mit

iRücfficht auf bie für ba£ VerroaltungSfpftem uttb für bag Ver*

hältnifj gu ben ©ingeborenen gu erwartenben ©chwierigfeiten.

3)ie Sommiffion ber ©eneralftaaten oermochte fich ben oon ber

Regierung erhobenen Sebenfen nicht in ihrer gangen SluSbehnung

angufchfiefjen, namentlich glaubte fie an bie 2Röglidjfeit einer

Solonifation auf einer ber Vefifcungen außerhalb gaoa. SRoch

möge bemerft fein, bafj bei ber ©ehanblung im ißlenum bie

greunbe ber Solonifation erflärten, baß fie nicht eine fold)c im

engeren ©iune — baf$ nämlich bie SluSwanberer felbft bie

Arbeiten beg fianbbaueä »erricf)teten — im Sluge hatten.

®ie grage blieb oorläufig unerlebigt (nur ^infic^tlid^ ber

Verpachtung Oon unbebauten Sänbereien würbe eine Veftimmung

getroffen), würbe aber in ber Deffentlidjteit immerfort lebhaft

befprochen, big enblich im gahrc 1857 g. £. tan Vliffingen
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mit 9 anberen ißerfonen fidj an ben Sönig menbete, um eine

europäifdje Sofonifation in ben nieberlänbijdj-inbiidjen Sefijjungeti

außerhalb 3aoa unb SJtabura ju empfehlen, infolge biefer

Sitte mürbe eine Sommiffion ernannt, um bie Sache ju unter-

fucfjen; nachbem §errn Dan SSCifftngen ©efegenheit gegeben

morben mar, einige unbeutfich gebliebene fünfte näßer ju

erläutern unb berfdjiebene Sebenfen ber Sommiffion ju miber-

fegen, erftattete bie festere am 24 . ©egeraber 1857 einen aus-

führlichen Sericßt.

®er gan^e Sorgang hat für bie SolonifationSgefcßichte eine

jo große Sebeutung, baß mir benfefbeit etmaS ausführlicher ins

Huge faffen müffen. 5)ie Sommiffion machte einen fc^arfcit

Unterfcßieb jmifc^en 83efiebelungS- unb SBirtßfcßaftSfolonifation;

bie Sittfteöer münfcßten, erftere in ben Sefijjutigen außerhalb

3aoa unb üßabura ins £eben 31t rufen, festere auf beit eben

genannten Qnfeln beigubeßalten. 3)ie Sommiffion mar ber

Hnficßt, ber Staat foHe feinerfei ftolonifation unterftüfcen, fonbern

nur bie ©rlaubniß 3U einem, auf eigene Soften in HuSficßt 311

neßnteuben Serfucß geben, 3U melcßem 3med Siieberlänbern,

melcße auf eigene Soften ficß auf beftimmten, öon ber Regierung

ansumeifenben Snfeln anfiebeln rnoQten, bie« erlaubt merben

foüte. $aburcß, baß bie Sommiffion fid) hier jo abmeifenb

«erlieft, mar bie Hufgabe an fie herangetreten, ißre eigenen Htt-

ficßten über bag mitsutßeilen, mag fie für bie ©ntroidelung ber

,

SBefißungen außerhalb 3a»a als amecfmäßig betrachtete. Sie

entfebigte fid) i^re§ HuftrageS in einem ausführlichen Seridjt,

in melcßem fie bie Hufgabe ber Regierung umfcßrieb als
:

„bie

Sorge für bie 3unahme ber ®eoölferung, bie moralijche unb

fo3iafe ©ntmidlung, bie Seförberung beS Sinnes für Hrbeit,

3nbuftrie unb §anbel". 3m Sntereffe biefer 3iemfich allgemein

gehaltenen frommen Söünfcße mürbe eine gatt3e Steiße, ben Um-

ftänben ber einzelnen Söefißungett angepaßter SWaßregeln angebeutet;
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bic widjtigfte aber, beren Sftidjtbefolgung oon jeher ber Kreb«»

fcfjaben gewefen ift, an meinem bie inbifcfjen Sefifcungen gettanft

haben, welche am Schtufj ihre« 93erid)te« oorfommt
:
„man folle

bic einmal angenommenen ©runbfäfce at« feftftehenb betrauten

unb oon benfelben nur au« feljr wichtigen ©rüttben abweichen",

ift leibet bi«f)er ebenfowettig befolgt worben, al« bie« früher ber

Jall war.

25en ©ebanfen einer eigentlichen Kolonifation hat man

feiger beinahe ganj fallen taffen ;
nur oerein^elt finb oon geit

ju geit Sorfchläge baju wieber aufgetaucht. 2>a« unbefannte

innere oon 9ieu<@uinea, bie ^pochtanbe um beu Jobafee würben

in Sorfchtag gebracht, bie auf beu teueren anjufiebelnben

Kotoniften fotlten felbft bem Kriege in üttjeh ein ©nbe machen 1

9tun, in einem fianbe, wo ba« 3ntereffe für bie £age«fragen

fo lebhaft ift, unb wo fo Diele '^gerfonen ba«fetbe burch bie

treffe jum 2lu«brud bringen, barf man fich in biefer fünficht

über bie fettfamften SBlüthen nicht wunbern. 3m ©anjen aber

hat man, unb wohl mit Stecht, bie 2lnfiebelung«fragc ganj falten

Iaffen unb fich barauf befchränft, ben Kampf um bie gulaffung

europätfehen Kapital« unb europäifd)er ©nergie im Snnern ber

Sefifcungen au«jutäntpfen; bie ©ntfeheibung blieb tange au«, ber

Streit war fchwer; bie @efchid)te be«fetben ift fo bejeichnenb

für bie guftänbe, baß wir fie in mögtichfter Kürje b^ier folgen

taffen.

9lad)bcm fchon 1848- ber Sieg be« gortfehritt« errungen

war, bauerte e« hoch lange, bi« teuerer benfelbett au«nu$en

tonnte. 3m Saht 1862 übernahm ber gührer ber Partei ba«

SDtinifterium ber Kolonien unb entwarf ein umfaffenbe« ©ejefc,

welche« bie ganje grage regeln fottte; ben ©ingeborenen würbe

Söefijjrecht auf ben oon ihnen bebauten ©oben eingeräumt unb

ben ©uropäern in liberaler SBeife bie ©elegenfjeit jum Plantagen*

bau gegeben. 2tn ber juerft erwähnten 23eftimmung fcheiterte
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bo« ©efefc; bie Kammer f)atte ein Slmenbement angenommen,

meldjeg ben ©ingeborenen nur bie erbliche inbioibuefle 9iu|-

niefjung fieberte, morauf bie ^Regierung ben ©ntmurf jurücfjog

uub abtrat. (Die Sachen maren fdjon ju meit gebieten, als baß

bag nacfjfotgenbe lonferoatioe SRinifterium fich ben gorberungen

ber Seit hätte entjietjen föntten. SRoch in bemfelben Sahre legte

eg ben ©eneratftaaten einen ©efejjentmurf oor, bemjufolge

(Europäern geftattet mürbe, fiänbereien auf 75 Saljre in ©rbpacht

ju nehmen. 2)ie nunmehrige Oppofition brachte jefct einen

Antrag burdj, bemjufotge ©ingeborene ba§ gleiche Siecht erlangen

fonnten. ®ag ÜRinifterium trat ab unb mürbe burdj ein noch

mehr nach recht« ftetjenbeS erfe^t. 2>ie grage ganj ruhen ju

taffen, fonnte man nicht magen, unb fo fudjte man fie auf bie

lange San! ju fliehen; man erflärte, fie fei noch nicht genägenb

unterfuept, unb oermieg fie nach Snbien juriief, mo ein £>eer »on

Beamten einige 3ahre tang an Ort unb Stelle unterfuchen

muffte, rcetche Siechte eigentlich bie eingeborene S3e»ölferung auf

bie »on ihr bebauten Sänbereien befijjt. ©nblich fam 1870,

jiemtich fc^nelX, unb ohne baff fich über bie einzelnen S3e*

ftimmungen ein heftiger Streit entfponnen hotte, ein agrarisches

©efefc ju ftanbe, roetcheS ben europäifchen Sßflanjern bie ©etegen*

heit eröffnete, unter nicht gar ju ungünftigen Umftänben in ber

Kolonie ttjätig ju fein. *

3)ie je^t beftehenben SBeftimmungen über bie 3uloffun9

innerhalb beS ©ebieteS ber niebertänbifch-inbif^en 93efi$ungen

ftnb furj jufammengefafft fotgenbe: ÜRit StuSnahme ber Sßerfonen

metche burch bie ^Regierung borthin gerieft roerben, barf SRiemanb

fich auf unb SRabura ohne ©rlaubuifj beS @enera!>

©ouoerneurS, in ben anberen 33efi{jutigen ohne bie ber ^öc^ften

Sutorität, metche bort befteht, nieberlaffen.

Seber grenibe, ber bag Kolonialreich betritt, muff fich inner»

halb breier Xage nach Änfunft bei ber OrtSbehörbe auSmeifen;
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er befommt bann eine für 0 SJionate gültige itartc, tucldjc ifjn

gn bem Slufenthalt in beit bcm allgemeinen $anbel geöffneten

.päfen ober in bcn uon ifjm angegebenen ©egenbeit berechtigt;

ebeitfo fanit ©rlaubnijj 31t Steifen in einer ober mehreren ißro»

Dingen gegeben uitb bie >}cit be$ Aufenthaltes oerlängert werben.

3üer fich bauernb ltieberlaffen will, niufj bie nötigen ©jifteng*

mittel nachweifen, worauf ihm bie jebergeit wiberrufliche (Sr*

laubnifc gur Sticberlaffung erttjeilt wirb.

Diefe fflebingungen finb t^atfäc^lid; nicht fdjwer gu erfüllen

uitb finb bei weitem rnilber, als bie ©ebinguttgeti, welche biö

1872 beftanben fw&en.
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53efanntlich hat ftc^ im |>erbft 1891 eine ßomeniuSgefell*

fc^aft gebilbet, um ben breihunbertjährigen ©eburtStag beS SlmoS

$omeniu3 am 28. SDiärj 1892 burch eine ©rinnerunggfeier

au^ujeit^nen. 3n bem Slufruf, ben jene ©efetlfdjaft erlaffen

hat, wirb ^ernorge^oben, baf$ er fi<h burch fein ®en!en wie

burd} fein fieben eine unioerfeDe SSebentung erworben ^abe.

?11§ ^^ilofopb unb ©otteSgelehrter ^abe er im 23unbe mit

SÖiännern wie Slnbreä, SJiilton unb Snberen fein fieben einem

3rrieben3werf gewibmet. Snbem er baS f>eil ber SDfenfcfjtieit

höher ftetlte al§ bag Shifeljen ber ©praßen, Sßerfonen unb ©eften,

wäre fein SSemühen ba^iii gerietet gewefeit, bie ftreüenben

ßirchen auf bem ©runbe altchriftlidjer aBeltanfdjauung ju

^rieben unb Serfß^nung ju leiten. 5äl§ ©cf)ulmann fei er einer

ber SSätcr ber SBoIfSfc^uCc geworben unb Ijabe, angeregt burch

33afo, ben @rfaf)rung3wiffenfchaften iljr SRed)t erfämpft, bie

SJJutterfprai^e itt ben Kreis ber Unterrid)t§gegenftänbe eingeführt

unb ben ©ebanfen ber Körperbilbung in ben Segriff ber ©chule

aufgenommen. ®ie ©efedfcfjaft bezeichnet eS als nädjften ßtoed

ihrer Aufgabe, bie Schriften unb ^Briefe beS KomeniuS fowie

feiner SBorgänger, fieljrer unb ©efinnungSgettoffen herauSjugeben,

auch ®o!umente jur ©efchichte ber böhmifchen Sriiber 31t fammeltt

unb ju »eröffentlichen.

Sammlung. *. g. VI. 144. 1* (829)
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SGöenn e« fic^ hierbei audj nicht au«fchlief}lich um Äomeniu#

hanbelt, fo fteht bocf) feine ißerfon im 83orbergrunb, unb es

bürfte nicht ohne Qntereffe fein, auf ©runb ber bereits cor-

liegenben Arbeiten ein 93itb be« fieben« unb SSirfen« biefes

merfroürbigen ÜJianne« ju entroerfen, ba« ja aHerbing« nur

unnoDfommen auÄfaüen fann, ba mancher ißunft in feinem

Seben ber Slufflärung bebarf.

Äomeniu« mar im fiebje^nten Sa^r^unbert eine gefeierte

ißcrföulitfifeit, roenn auch megen feiner tfjeologifdjen Stiftung

mieberhotentlich angegriffen, 5 . 83. oon bent franjöfifd)en @e-

lehrten be« SDJaretS in beffen Sdjrift Antirheticus sive defen

sio contra Comenium. (Sbettfo fdjrieb Ülrnaulb, ißrofcffor in

granecter, in feinem Discursus theologicus gegen iljn. 3m großen

unb ganzen mar er nad) feinem Sobc halb oergeffen unb per-

fannt. Saniel ÜDiorijof ermähnt i^n itt feinem ißottjljiftor

(fiübecf 1688) nur furj unb meijj non ihm roeiter nicht« ju

fagen, al« baß er eine geroiffe 5Reuerung«fucf)t an ben Sag lege

unb bie gefamte SBiffenfdjaft unb iß^ilofop^ie oon Stopf bis ^u

3ufj reformiren moQe. Ungefähr um biefelbe gcit (1695)

erfennt S3aple im Siftionär gmar an, ba§ feine Janua linguarum

hinreidje, if)n unfterbtid) ju machen
:
quand Comenius n’auroit

publiö que ce livre 15, il se seroit immortalise, urteilt aber fonft

abfcbä^ig über il)n unb befpöttelt feine Vorliebe für SBeiffagungen.

43 3ahre itad) 33aple ergebt ßonrab Sieger in feinen „SBölj

mifdjen 83rübent" feine Stimme für ben leßten Söifc^of ber 83rüber-

genteinbe unb nimmt ihn mit marmen SBorten in €>d)ujj gegen

baS 83erbammung«urtl)eil Serer, bie baju bur<h feine djiliaftifdjen

unb propffetifdjeu Bemühungen oeranlajjt mürben. Siefe Ver-

irrungen be« Someniu« entfchulbigt er mit ber furchtbaren 9?oti)

ber $eit. SBer biefe bebenfe, ber merbe mit Äomeniu« megen

biefer Hoffnungen mehr SDiitleib al« Sabel hüben.

Sa« ungünftige Urtheil, mclche« lange $eit über Äomeniu»
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fjerrfcfjte, J)Qt hauptfädjlich Nibelung oeranlafjt, ber ihm in ber

©efc§i(f)te ber menfchfichen Starrheit 1785 einen ^Slafc anwieS.

@r fafet fein Urtfjeil über ihn folgenbermajjen gufamnten: „®af$

ftomeniuö um beit Schulunterricht 93erbienfte hotte, ift nic^t gu

leugnen, aber ebenfo wenig ift gu leugnen, baff fie oon S3ielen

gar fehr übertrieben finb unb in ein aflguüortheilhafteS ßicht

geftellt worben. ®r fal), bafj fid) bie (Erlernung ber SEBorte

fehr bequem mit ©acf)fenntniffen uerbinbeit ließ, unb baä mar

it)m rühmlich- 8lber bafj er fich nun feine gange ßebenSgeit

um biefen Sßunft breite, biefe SDtethobe in einer grofjen Sföenge

oon ©driften unaufhörlich miberfaute unb ein ©efdjrei baoon

machte, all wenn baS zeitliche unb emige SEBohl be§ gangen

menfchli<hen ©efchledjtS baoon abhinge, geigt nicht blofj einen

fchroachen, eingefchränften Sopf, fonbern einen ÜJfarftfchreier unb

Sharlatan." Umjo erfreulicher ift e§, wenn gehn 3tahre fpäter

ein fongenialer ©eift, nämlich Berber, in feinen ©riefen gnr

©eförberung ber Humanität für S?omeniu§ in bie ©chranfen trat.

@rft in unferm Sahrljunbert mürbe SfomeniuS eingeljenb

gemürbigt. ©ein ßanbämann, ber böljmifche £>iftorifer fßaladg,

mibmete *hm 1829 im Jahrbuch be§ böhmifchen ÜRufeumS eine

genaue Arbeit. ©ahnbrechenb mirfte ber Sluffap oon ©inbelp:

lieber be3 8lmoS SomeniuS fieben unb SBirffamfeit in ber

grembe (©ijsungSbericht berSBietter 8lfab. . Äl. 1853).

folgt ®. ©auer, ßomeniuS, in ©djntibö ©nctjflopäbie be$

gefamten ®rgiehung§roefenö. SBiel 2Haterial über ihn brachte

gtaumer in feiner ©efchichte ber ^äbagogif unb lenfte bie Huf*

merffamfeit weiter Greife auf ihn. ©eine 2)arfteßung ift bie

©runblage für äße folgeitben Hrbeiten. ®a man glaubte, $o‘

meniuS fei 1671 geftorben, erfc^ienen 1871, als bem oermeinten

gmeiten ©äfulartobeöjahr, gmei ©iographien: ©. ^appenheim:

81. ÄomeniuS, ber ©egrünber ber neueren ißäbagogif, ©erlin.

unb ©eiffarth : 3oh- 81. Äomeniul nach feinem ßeben unb feiner
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päbagogifchen Sebeutung. 3n ben lebten jmanjig Sauren ift

baS Qntereffe für unfern gelben red^t rege geroorben. Son
theologifcfjer ©eite ift ÄomeniuS oon kleinert in ben STfjeofog.

©tubien unb ßcitifen 1878 unb oon ßriegent in ber ©djrtft

:

$omeniu3 als 2^eotoge, Seipjig 1881, behanbelt roorben. Son
päbagogifcf)er ©eite enthält bie britte Auflage oon ßarl ©djmibt,

©efd|id)te ber ißäbagogif, eine längere Slbtjanblung über ®omeniu§.

Ülufjerbem ^aben bie brei päbagogifdjen Sibfiothefen oon 9iid}ter,

Siinbner unb Seiet Ueberfefjungen ber michtigften päbagogifchen

©Triften beS fi'omeniuä gegeben, ©inteitenb ift jebeömaf feine

Siographie gebracht, am ootlftänbigften ift bie oon 3. Scrget

unb gr. 3oubetf (91. $omcniuä nad) feinem Seben unb feinen

.©griffen 1883). jgiier finben fich aud) auf @. 55 bie ©djriften

be§ ÄomeniuS, toetc^e |unbert Hummern umfaffen, jufammen«

gefteßt. Mit feiner ißäbagogif befdjäftigen fich ferner nodj :

©ottfcfjeb: 2)ie päbagogifdjen ©runbgebanfen be3 $?omenius,

Magbeburg 1879; 9t. Ritter: SDte Sateinmetljobe be3 StomeniuS

1884, unb 2B. Müöer: $omeniu§ ein ©pftematifer ber ißäba*

gogif, 3)rcSben 1887. Ueber feine ^fjilofopfiie ^at ber Ungar

Soacfala (2t. SlomeniuS’ ^ß^ifofop^ie, ittSbefonbere 1881)

gefdjrieben. (Jnblidj ift noch bie Monographie be3 @nglänber§

&. Saurie ju neunen: A. Comenius, Bishop of the Mora-

vians, his life and educational works. II. Ed. Cambridge

1885.

5De« 91. ÄomeniuS fieben ift reid) an SBechfelfätlen unb

©chicffatefchlägen. @r mürbe geboren ju Ungarifch Srob, einem

£orfe in Mähren, am 28. Märj 1592. ©eine (Sltern, roefche

fid) ju ben böhmifchen Srübern befannten, oerlor er früh, unb

feine SBormünber befiimmerten fid) nur rnenig um feine ®rjiehung.

®aher entfdjlof} er fich erft im 16. Sahre jum Sefuch einer

tateinifdjen ©c^ufe, fpäter ffagenb: o mihi praeteritos Jupiter

si referat annos. ®a bie böhmifchen Sritber in ihrem ©tauben
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mehr ju ben SReformirten als ju ben lltraquiften ^inneigten,

befudjten ihre Anhänger lieber beutfd^e Uniüerfitäten als Sßrag.

©o ging SiomeniuS juerft nach §erborn in SHaffau, wo ber

S^eologe 2ttftebt auf if>n befonberS einwirfte, beffen SRicfjtung

burd) bie ©chrift Triumphus bibliorum sacroram charafterifirt

wirb. Von Ijier ging er nad) ^eibelberg, ber äßetropolc beS

reformirten VefenntniffeS, wo er bie Driginal^anbfdjrift beS

ftopernifanifchen $auptwerf$ an fid) braute.

22 Saljre oft, lehrte er 1614 in fein Vaterlanb jurücf

unb übernahm bie Seitung ber ©djufe in ißrerau. SRadjbem er

einige 3af)re fpäter jum ^Sriefter gewetzt war, übertrug ihm

1618 bie ©emeinbe gulnef baS hurtige Pfarrer« unb Seljrer*

amt. §ier grünbete er einen tfpauSftanb nnb »erlebte brei

glücflid)e 3aljre, bis fich baS Unglücf beS 9ieIigionSfriegeS über

iljn entlub. 1621 fam ein fpanifdjes §eer nach gulnef,

plünberte bie ©tabt unb ftedte fie in Vranb, wobei ÄotneniuS

feine ganje |>abe unb feine Vüd)erfammlung tierlor. ©ine

©eudje raubte ifjm SBeib unb Sfinb. ißerfönlid) nicfft mehr

fieser in jener ©egenb, muffte er fid^ bei mehreren böhmifdjen

©belleuten »erfteeft galten, unter benen befonberS $arl oon

3ierotin ihm feinen @chujj angebeifjen liefj. 3« biefer ©infam*

feit unb 3eü ber Verfolgung »eröffentlidjte er mehrere religiös

erbauliche Schriften, fo baS 2abprinttj ber SBelt unb baS ißara*

bieS beS IjerjenS. ©rftereS ift eine religiöS-fatprifche Allegorie,

in welcher bie gefamte 3citfultur, SBiffenfchaft, Äirche unb

Staat in ihrer ©ntartung gefchilbert wirb. jRein religiöfe ©r=

bauungSfchriften aus biefer 3eü finb
:

„lieber baS SBaifenthum

unb bie Siefe ber Sicherheit." ©in fatholifcher Veurtljeiler

<®inbeltj) fagt unter bem ©inbruef biefer ©Triften, ba§ fie auch

ein ^eiliger nicht anberS gefchrieben hQbe» fönnte. Sßährenb

biefer 3e^ ber Verfolgungen trat ÄomeniuS mit mehreren

falfchen Propheten unb Vifionären feiner 3e^ in Verührung,
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bie fämtlid) jur S8rüberfird)e gehörten, ber ja ein 3a9 äur

äWpftif eigentljümli<h war. SDiefe fßropljeten, beren göttliche

©enbung er nidjt bezweifelte, flauten ben ©ang ber SEBeltereig*

niffe in SBifioncn oorauS. ®ie fpätere .Verausgabe biefer SBiftonett

unter bem Xitel Lux in tenebris Ijat iljm bei 90?it* unb Sftadj*

weit oiel ©pott unb 9Jiiffadjtung eingetragen.

Xocfj aucfj feinen ftißen 3uflud)tSort in SBöfjnten muffte er

aufgeben. 1627 erfdjien ein faiferlidjeS ißatent, wonach Sille,

bie nidjt jurn ÄatfjoliziSmuS übertreten wollten, Söhnten Der*

taffen mufften. 3ra gangen mürben au« ööfpen über 30000

gamilien oertrieben, barunter 500 eble ©efd)fed)ter. ®r manbte

fid) mit Dielen 2lnl)ängern nad) ißolnifd} Siffa. 2lm bortigen

©pmnafium erteilte er Unterricht, befleibete fünf 3afjre ba£

Sieftorat unb reorganifirte baSfelbe. $ier arbeitete er biejenigen

päbagogifd)en SSerfe aus, welche in ber tjorge feinen 9tuf

begrünbeten. guerft bie Didactica, in böl)mifdjer ©pradje ge*

fchrieben, fpäter in« Sateinifdje dou iljm umgearbeitet unb 1657

ju Slmfterbam gebrudt. 2)amit feine UnterridjtSmeife in ben

©djulen jur ©infü^rung gelangen fönne, oerfaffte er eine Steife

Don ©djul* unb UebungSbüdjern. Sefonbere Snerfennung fanb

feine Janua linguarum reserata, bie ifjn mit einem ©erläge jum

berühmten Sßanne machte. ®iefe Schrift erlebte unjäfjfige Äuf*

lagen unb mürbe in bie oerfdjiebenften ©praßen überfefjt. 3>ie

'Bibel ausgenommen, gab eS nacf) jeljn Sauren feine ©cfjrift, bie

fo Derbreitet mar als bie ©pradjenpforte beS ÄomeniuS. 3)tefer

©djrift folgten anbere ©djulbüdjer, mie bie ,,‘BorljalIe gur

©pra<$enpforte", ber „©pradjenpalaft" u. a. $ur felben $eit

oeröffentlid)te er eine pl)i(ofopl)ifd)e ©djrift : Physicae synopsis.

„$cr fachliche UnioerfaliSmuS feiner ißäbagogif er^ob fich au«

ber ©nge ber ©c^ulftube jur SBeite einer abfotuten Srtenntniff."

Anregung empfing er burd) baS ©tubium ber ©djriften Don öafo,

i?ioeS unb ÄampaneHa. ©eine gefamten pf)ilofopf)ifd)en ©tubien
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befdjlofi er in einer ißanfopf)ie nieberjulegen, in ber ade« SBiffenö-

mertljenndj feften, Haren ©runbbegriffen pfammengeorbnet werben

füllte. @g Betoeift ba£ 3ntereffe bamaliger $eit für biefe 3been,

baß, als* ber fßlan biefer ©anfopl)ie in Snglanb befannt mürbe,

SomeniuS allgemeine ©emunberung erregte. 3a als fein $reunb

^jartlicb biefen ^3lan unter bem litel Pansophiae prodromns,

fionbon 1639, »eröffentlidjte, fannte bie ©egeifteruug leine ©renjen.

@lütfiuunfcl)f(^reiben »on ©eleljrten aßet Sänber gelangten an

Äomeniuä. ®ie (Snglänber beeilten fid) ben fßrobromug in i^re

Sprache 3U überfein, unb fogar ba3 Parlament lub $omeniu$

unter giinftigen ©ebingungen nacf) ©nglanb ein. ÄomeniuS

folgte bem fRuf 1641 unb mürbe in ©nglanb mit großen ©tjren

empfangen. 35aö Parlament beftimmte fogar, baff auf Äoften

be$ ©taateä mehrere ©eleljrte unter Seitung be§ ftomeniuS p«

fammentreten füllten, um bie angeregten 3been p »ermirllicf)en.

2Bäl)renb feineg 5lufent^alt8 in fionbon »erfaßte er mehrere

panfophfdje ©griffen, meld)e aber erft bebeutenb fpäter »er«

öffentlich mürben.

©ein ©leiben in ©nglanb mürbe it)m halb burdj bie irifd)en

Unruhen unb ben augbredjenben ©ürgerlrieg »erleibet; er faf)

ftd) nad> einem ruhigeren Sßoljnfiö um. ©erfcf)iebene Slner»

bietungen fd)lug er au$ unb naffm bann eine ©inlabuitg eine«

in ©djmeben anfäffigen unermefjlid) reifen ^ollänberg, Submig

»an ©eer, an, ben SomeniuS ben großen Sllmofenfpenber ©uropaä

nannte. 55urd) ©ermittelung »an ©eerS f)atte er exne Unter«

rebung mit bem fdjmebifdjen Äanjler Cjenftierna, ber ifp auö

ben ät^erifc^en ©efilben ber fßanfopljie in bie nüchterne 2Birl«

lic^feit be$ praftifc^en ©dpllebenS prüdpfiifjren »erfüllte unb

ifjn »eranlafste, mehrere Sdplbüdjer für ©djmeben nach feiner

ÜKetljobe p fdjreiben. 35a jebodj ben Sc^meben feine panfopljifd)e

©efinnung »erbädjtig mürbe, mähte er pm SufentlpH bie

©tabt glbing, moljl aud), um ben böfpnifdjen ©rübern nalfe p
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fein. San ®eer beftritt nun für eine fReiße oon Sohren ben

SebenSuuterßalt für Someniuä unb beffen ÜRitarbeiter, oerlangte

aber halb eine fertige fßanfopßie, bie Someniuä toegen ber ein»

gegangenen Serpflicßtungen mit ©darneben unb wegen anberer

©cßwierigfeiten nießt fo rafeß ooöenben fonnte. ®ocß würben

wenigftenS bie oerfangten ©eßutbüeßer, welche fieß auf bie lateinifcfje

©pracße bezogen, fertig gefteEt.

3m 3aßte 1648 mürbe SomeniuS jum Sifcßof ber Srüber*

gemeinbe gewählt; infolgebeffen tierlegte er feinen SSoßnfiß toieber

nacß Siffa. @r mar ber leßte Sifeßof ber Unität, beim ju

feinem grölen ©eßmerje mar bie Sriibergemeinbe nießt in ben

SRetigionSfrieben miteingefcßtoffen, fie mußte, um 2)ulbung ju

erlangen, fi<ß ben (Joangelifcßen anfcßtießen. Sitter beflagt er

fteß bei Ofenfticrna, baß man feine Sanbifeute im Iraftate oon

OSnabrücf aufgeopfert ßabe, unb feine ©timmung fpiegelt fieß

in ber in biefem 3aßr erfeßiettenen ©c^rift : 3)a3 f£eftament ber

fterbenben föiutter, „geweißte ÜEBorte einer bis $um f£obe betrübten

©eele'
1

,
bie noeß ßeute ttiemanb oßne Semegung lefen wirb. 1

Son ber $eit a& jerftreuten fitß bie bößmifeßen Srüber über

ba§ ganje proteftantifeße ©uropa. Saum ein Sanb ronrbc

gefunben, wo fie nießt als Spießer, Seßrer, Sünftler, ©eiftließe

mirften.

3m 3aßre 1650 fanb fieß ©etegenßcit für SomeniuS, feine

3bee über ©cßulorganifation praltifcß oerroirflicßcn $u tonnen.

@r mürbe toit bem gürften fRatocji naeß ©iebenbürgen einge*

laben, um bort panfopßifcße ©cßulen ju grüitben. 3n ©aroS»

fßataf mürbe ber Anfang gemaeßt. @r tßeilte bie panfopßifeße

©cßule in fieben Staffen, oon betten juerft brei ins Sebeit traten,

unb errichtete bort eine Sibliotßef unb eine Sucßbrueferei. 3um
erften fötale mürben ßier gpmnaftifeße Uebungen in ben Seßr»

plan aufgenommen; boeß eS blieb bei jenen brei Staffen, ber

ungarifeße Stbet wollte nießt reeßt ftubiren, bie Seßrer gaben fteß
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nid)t ÜÄülje, feinen metfjobifdjen Hnfeituttgen gu folgen, bagu

fam ber Job feine« ©önnerS, unb fo feßrte er nad) üierjäßriger

SEBirffamfeit nad) Siffa gurücf. J)ie $rud)t feine« ungarifcßcn

SlufentßaltS mar ber Orbis pictus, fein oerbreitetfte« 2Berf,

roelc^e« am meiften bagu beigetragen f)at, feinen 9iut)m auf bie

SRadjroelt 311 bringen; er felbft erlebte nodj 4—5 Auflagen,

feitbem ift ber Orbis pictus aOerbingS in anberen ©emänbern

bi2 auf unfere Jage in ungültigen Üluflagen crfdßienen.

3» Siffa bracf) bie legte unb fdjmerfte Sataftropfje über

ben Dielgeprüften äJZamt auS. 1656 übergog Sari ©uftaooon

©djroeben ^ßolctt mit Srieg. Sott bett ©djmeben mürbe Siffa

tetfcßont, oicßeid)t auS SRüdfidjt
8

für ÄomeniuS, ber ben

©cßroebenfönig mit einem ißanegpriluS begrüßte unb baburdf

ben 3°m ber fßolen entflammte. J)ie eigenen SanbSleute über«

fielen baS Segcrneft unb äfdjerten eS ein, @r oerlor abermals

fein |>abe, feine Sibliotßef unb |>anbfdjriften. Die grudjt

oiergigjälprigen gleißeS unb fünfunbgmangigiäßriger panfopfjifdjer

©tubiett ging gu ©runbe. SBefonberS beflagt er ben Serluft

ber Sylva pansophiae, nodj meljr ift jebcitfaHS gu bebauern

baff aud) fein großes böljmifd)«lateinifdjcS Sejrifon, für meines

er fcßon feit feiner ©tubiengeit gefammelt patte, oernidjtet mürbe.

SRacft, mie er felbft fcßreibt, flürf)tete er unter oielen 2JlüI)«

falen nadß ©djfefien, »on ba burdj Sranbettburg meiter über

Hamburg nad) Slmfterbam. ,^>ier mürbe er 001t einet Deputation

beS fHatßeS feierlich begrüßt, oon bem ©oßne feines früheren

©öttnerS, fiubmig oatt ©eer, aufs freunbficßfte aufgenommen

unb aufs liberalfte unterftügt. ©0 oerfloffen feilte legten uiergeljn

fiebenSjaljre ftieblid) unb oljne äußere ©orgen. ©r gab auf

Soften feines ©önnerS feine SBerfe in öier goliobänben IjerauS,*

Dcröffentlicpte nodj mehrere Schriften gegen oerfcßiebene ©egtier

unb forgte für feine jerftreute Srübergenteinbe, bie er aucf) am

Slbenb feines SebettS nicpt aus ben *äugen oerlor. ©eine legte
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©cferift war tinum necessarium (1668), in welcher er bte

©umine feine! Sebeu! giefet. ©r reefetfertigt feine Seftrebungen

nnb banft ©ott, bafe er, ein SRamt ber ©efenfuefet, nun batb

in ben §afen be! ewigen fjrieben! gelangt fei. @tiH unb rufeig fefeieb

er au! bem irbifefeen Seben am 15. SRooember 1670 im 78. 3affre, fern

oom Vaterlaitbe wie 3tafob, er, ber jiuanjigfte unb lefete 93ifcfeof

ber Vrübergemeinbe ; in ber Stirere p SRaarben ift er begraben.

Someniu! ift eine ©eftalt non bem größten fulturfeiftorifefeen

Qntereffe. Verfolgt unb feeimatfelo! wäferenb jener entfefc*

licken breifeig $rieg!jafere, oergmeifelte er niefet an bem £eil

ber 2Renfcfefeeit, fonbern fuefete bie Äeime für eine beffere ßufunft

in bie ©emütfeer ber Sugenb unb ber ©rmaefefenen p pflangen.

lieber ben ftreitenben Parteien feinweg ftanb er, wenig oer*

ftanben, ein Sßriefter ber Humanität. 3m Umgang mit SRenfcfeen,

urtfeeilt ißaladfe, freunblicfe unb befdjeiben, geigte fiefe aud) in

feinem SBanbel reefetfefeaffene ©otte!furcfet. SRiemal! oergalt er

feinem ©egner mit gleicfeem 2Rafe, niemal! terurtfeeilte erSemanb,

wa! für Unrecfet auefe immer er oon ifent erbulbete.

@r mar ein gläubiger ©ferift unb ein treuer Slnfeänger ber

böfemifefeen Vrüber. Unb wenn wir auefe niefet in ftomeniu!

al! Ufeeologeit ben $ern feine! SSefen! unb feine Vebeututtg p
fuefeen feaben, fo müffen wir boefe pitäcfeft auf feine religiöfe Ueber*

jeugung furj eingefeen, benn au! feiner religiöfen @runb> unb

$erpn!ftimmung feerau! ftammt feine ißäbagogif unb feine Siebe

pr 3ugenb. 3fem war bie ^Religion oorjüglidj ©aefee be!

|>erjen!. ©r fonnte nidfet begreifen, wie gerabe ba!, wa! bie

ÜRenfefeen oerbrübern foll, bie gemeinfame Siebe p ©ott, p ber

feeftigften ©ntjmeiung unb graufamften Verfolgungen füferen

fönne. „3)a! ©feao! ber ©treitigfeiten im ©ebiet ber ^Religion,*

flogt er in feiner fßanegerfi!, fann niemanb ofene ©Freden

anfefeen. iRicfet einmal in ber Shtfcfeauung ©otte! finbet fiefe

feinlänglicfee Uebereinftimmung. Von ben oier ^auptfeften ber
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©rbe, ber jübifd|en, d)riftlid)en, mofjammebanifdjen unb Ijeibnifdjen

ttjeilt ftd) eine jebe wieberum in mehrere Setten. Unb feine

unter ifjnen ift mit fid) fclbft fo uneinig atS bie, bie fidj beS

meiften SidjteS erfreut, bie djrifttidje, auf baß fie beit übrigen

jum Stergerniß, ficf) felbft aber jum ftärfften fmtberniß werbe,

©udjten nur bie Söfenfcßen bie retßte ©otteSDereßrung, fo würbe

bie traurige SDiffonanj ber fRetigionSparteieu oerfeßwinben.

"

©eine ©efinnung war eben eine eminent irenifeße, unb jeber

^aber war ißm ein ©reuet. 2)iefe retigiöfe 93erträglicßfeit

entging fetbft bem geteerten gefuiten Salbin nießt, ber ißm nacß=

rühmte, baß er jWar uiet ßerauSgegeben ßätte, aber nicßtS, waS

gegen beu fatßotifcßen ©tauben öerftieße, weSßatb ißm aueßbie

reformirten ißrofefforen Strnolb unb SHarefiuS feinen ju geringen

©taubenSeifer gegen SRorn »orwarfen. ©eine griebenStiebe jeigte

er aueß barin, baß er an bem fRctigionSgefpräcß ju Jßorit

tßeilnaßm, wetdjeS SEBratiStnm IX. jur ©(ßtießtung ber Streitig*

feiten jwifeßen Sfatßotifen unb ^ßroteftanten berufen ßatte. SJiocß

als ©reis ermahnt er bie Sßtenfcßen jum retigiöfen grieben;

im fßotßwenbigen ©inigfeit, im SUcßtnotßroenbigen greifleit, in

altem Siebe.

35abei entfprang feine frieblicße Stimmung nießt etwa reti*

giöfem gnbifferentiSmuS. gaft jebe ©eite feiner 3Berfe über*

geugt uns öon feinem innigen ©ottoertrauen unb täßt uns feine

tiefe unb innige Siebe ju feinem |jeifanb erfennen, ber ißn mit

feinem Stute ertöft unb ißn wiebergeboren ßat jum ewigen

Seben. grömmigfeit ift bie SBurjet feines ©ßarafterS. 2)aßer

burfte er in feinem 77. gaßr frei non fidj befennen: „gcß ßabc

gefügt, baff icß alte meine Arbeiten um beS |>errn unb feiner

Siinger wißen aus Siebe übernommen ßabe; ein anbereS ift mir

nießt bewußt, unb üerflucßt fei jebe ©tunbe unb jeber Slugenbtirf,

ber in irgenb einer Sßätigfeit anberS angewanbt würbe." gn feiner

testen ©t^riftUnum necessarium tegter fein ©taubenSbefenntniß ab

:
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„gragt Semanb nadj meiner Jfjeologie, jo miß idj bie Söibel nehmen

unb mit $erj unb ÜDiunb fagcn: 3fd) glaube, maä in biefem

Such getrieben fte^t; fragt er genauer nadj meinem ©laubenS*

befenntnijj, fo miß idj iljm ba$ apojtolifdje nennen, ba idj fein

fürjeres unb nadjbrüdlic^ereg meifj. jjfragt er nadj meiner

©ebetsformel, fo miß idj ifjm ba$ ©ebet beS £errn toeifen;

fragt man nadj meinen SebettSregeln, fo finb e8 bie jeljn ©ebote.
“

2Hit einem SBort, fein ©tanbpunft mar baS biblifdje, nidjt baS

fonfeffioneße Sfjriftentfjum.

9?idjt mit aßen Sehren ber bamaligen Drtfjobojie ftimmte

er überein, ©o ift ifjm bie einfeitige Ueberfpannung beS

©djriftprinjipS fremb, mag fid) barin jeigt, baff er fomoljl bie

^Ipofrtjpfjen citirt als audj barin, bafj er in bem Streit über

bie Slutljenticität beS maforetljifdjen JejteS feineSmegS für bie

S3uftorfe Partei nimmt. Sludj meift er ber SSernunft in ©taubenS*

fat^en eine jiemlidj fjofje ©teflung gu. dagegen oertljeibigt

er bie ©runbmaljrljeiten beS CfjriftentljumS gegen ben Sociniauer

3mider, ber ibn für einen ©efinnungSgenoffen ju galten fdjien,

tn ber ©djrift Speculum Socinisimi; er mirft fjauptfädjlidj bem

©ocinianiSmuS oor, baff ber Uuterfc^ieb oon ©efefc unb @oan-

gelium, ©ebot unb ©laube nidjt erfannt fei unb bafjcr baS

perfönlidje SSerfjältnifj ber ©laubigen ju Sljrifto als Central*

punft ber Religion nidjt jur ©eltung fomme, audj fei bie

grunblegenbe SBebeutung beS fjofjenpriefterlidjen SlntteS 3efu

(Sfjrifti gänjlidj oerfannt.

Jamit ber ©chatten bem fiidjt uic^t feljle, müffen mir nodj

einer ©djmädje beS ßomeniuS gebenfen, bie mir fdjon bei bem

biograpljifdien Slbrifj ermähnten unb bie ifjm oiel 93erbrufj unb

Slerger bereitete, nämlidj feiner Sejicfjungen $u ben fdjmär*

merifdjen fßropljeten jener Jage, beten SBeiffagungen er, mie

ermähnt, in bem SBudjc Lux in tenebris fjcrauSgegeben Ijatte.

@3 maren bies befonberS bie fßropfjejeifjungen beS ©erberS
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Dotter 5U ©prottau, ber Sfjrifticme 'ißoniatomia, bie in feinem

fpaufe ju fiiffa lebte, unb beS DJZä^ren Draoif.1 ©ie roaren in

ihrem fiern gegen ben ^ßapft unb baS VaUi8 Oefterreid) gerietet

unb in ihren fpe^ießen Ausführungen ganj oerfehlt, $. S. baff

bie dürfen SBien unb 9tom erobern mürben, baff 1672 ber

Anfang beS taufenbjährigen SReicheS eintreten merbe u.
f. ro.;

aucf) mürben fie öftere nadf ben .ßeitoerbältniffen umgeänbert,

fo baff ber fpöttifdje Saple bemerfte : II etoit tonjours alerte

sur les evbnements de l’Europe, afin de les raporter au

Systeme de ses Visions. C’est le propre de cea gens-lä, comme

on le sait par des exemples recens, de rajuster les pieces de

leurs predictions selon les nouvelles de la gazette. Diefe

Serirrung !onn ihm jebod) nidjt hoch ungerechnet unb muf} mit

bem entfefclid)en 97ot^ ber $eit entfdjulbigt merben. 3e

troftlofer biefelbe mar, je mehr ©cftmert, junger unb fßeft

roütheten, befto mehr feinten fiep bie ©emüt^er uacf) einer beffern

3ufunft unb oerfenften fid) in bie prop^etifdjen Sucher ber

heiligen ©ihrift, bereu Silber fie ber ©cgenmart anpafjten.

©olche oifionäreu Anmanblungen finb, roie fileinert treffenb

bemerft, eine gemeinfame (Srfcheinnng aller ÜRothseiten ber fiirche.

fiomeuiuS felbft giebt in feinem IJnum necessarium ju, bafj er

burch bie Verausgabe biefer Offenbarungen in ein ungeroßhn*

lidjeS fiabprintf) gerathen fei, maS ipm oiel äftiihe unb Arbeit,

Biel gurcpt, SReib unb ©efapr oerurfacht hätte*

9ioch einige SBorte über feine ShMofophie. @chon früh be»

fchäftigte er fich, burch Salo angeregt, mit berfelben. SBir erfahren

oon einer Silva pansophiae. Silva ift hier bie mörtliche Ueberfe^ung

beS griechifchen vfa
j
im ©inn oon ©toff. ffion ben früheren Sh^°*

fophen fteHt fiomeninS S^at0 am t)öc^ften ;
an ben übrigen

tabelt er, bah ber ©ine bieS, ber Anbere jenes ^ßrtnjip heroor*

hebe, moburch eine grofje Disharmonie entftanbcn fei, aujjerbem

fei bie DarftcllungSmeife ju gelehrt unb ferner oerftänblich,
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bafjer beabfidjtige er eine ißanfopljie ju Raffen, welche bie

SßeiSfjeit jurn ©emeingut Silier erhöbe. Ron ben naturpljilo*

fopljifdjen Schriften ift feine ißfjpfif bie midjtigfte. SBaS nun

baS ©anje feiner ißf)ilofopf)ie betrifft, fo fteljt fie mof)l bebeutenb

hinter Rafo juriicf. ®ie 3nbuftion erfennt er jmar im ißrinjtp

als bie richtige SKetfjobe ber Raturforfdjung an, erfefct fie aber

tfjatfädjlicf) burd) ©pefulationen. (Sr nimmt brei (Srfenntnifj*

quellen an: ©inne, Rernunft unb Offenbarung, non biefen

genügt feine allein. (Die Orbnung ift bie, baff man mit ben

©innen anfängt unb mit ber Offenbarung abfdjliefjt. SBäfjrenb

Rafo ftreng ißffilofopf|ie unb Geologie fd^ieb, ftrebte ^omeniust

bie Harmonie beS ©laubenS unb 2BiffenS an, unb mit ©djarf»

finn unb auSgebefjnteit pljilofopl}ifd)en Äenntniffen fudjt er bie

Offenbarung mit ben Raturmiffenfdjaften in (Sinflang ju bringen,

immer jebodj fo, bafj ber normatioe (Sljarafter ber ©c^rift mtbebingt

anerfanntroirb, benn baS ©fjrifteutljum, fagterin feiner Ranfopfjie,

ift bie mafpre ißf)ilofopl)ie.

StmaS anberS als mit feiner Raturpljilofopljie fte§t

es mit feinen praftifdjen Reftrebungen, bie auf baS £eil

ber tRenfdjl)eit gerietet mären. 3it biefem ©treben ffat er

bis auf unfere (läge tuet Slncrfennung gefunben, unb noch

f)eute leben feine 3been in mannen Greifen fort. (DaS ^aupt*

merf, in meinem er feine Slnfid)ten begrünbet, ift bie ißane-

gerfiS.
5 ©ein RIan mar, einen allgemeinen SRenfdjljeitSbunb

ju gtiinben, ber über bie üerfdjiebeneit Religionen unb Äon«

feffionen, Rationalitäten unb ©pradjen hinaus um bie gaitje

2Jfenfcf)ljeit ein allgemeines Ranb fdflingen füllte. Ron melier

©efinnung er babei befeelt mar, mag folgenbe fcfjöne ©teile

jeigen: „®ie SEßelt ift natürlich (naturaliter) ein ©anjeS, marum

füllte fie eS nid)t moralifdj merben? SBoljl ift (Suropa von

Slfien, Slfien oon Slfrifa, Slfrifa üon ümerifa getrennt; moljl

finb Reiche unb Rrooinjen burd) ©erg unb £l)at, burd) glüffe
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unb ÜDleere getljeilt, bafj wir nicht ade allen pcrfönlic^ gegenwärtig

fein fönnen $och bie Sföutter Srbe trägt unb nährt unS Sille,

berfelbe Rummel becft uns Sille, biefelbe ©omte mit allen Sternen

umwanbett unb erleuchtet unS abrocc^felnb Sille. Sin Sebent*

hauch burchglüljt uns SlHe. SGBir finb Sille SDlitbürger einer

SBelt; was will uns wehren, in ein ©cnieinwefen unter ben*

felben ©efefeen unS ju oerfammeln". 3n biefem ibealett ©unbe

herrfcht fein ©arteigeift, fein Streit, fein ßleib, treue fffreunb*

fdjaft wirb oon ben SRitgliebern geübt, unb alle ftreben nach

SBafjrbeit, griebe unb grömmigfeit bei ^erjenS.

Sine feiner oorjüglichften ©emühungen bejog fich nach

feinem eigenen SluSbrucf auf bie Scfjufoerbefferungen, bie er

aus bem ©erlangen, bie 3ugenb auS bem befdjwerlicbcn ßabtj*

rinthe, worin fie oerwicfelt worben war, herauSjufübren, über

[ich nahm unb oiele 3aljre fortfefcte. 3nbem wir nun baju

übergehen, bie päbagogifdje ©ebeutuug beS ÄomeniuS unS flar

ju machen, fönnen wir bei ber reichen gitße beS SDiaterialS nur

bie wefentlichften ©eficf)tspunfte heröor^c^ eit -

fiomeniuS hat juerft eine ooflftänbige Iheor *e @rjiel)ung

aufgefteßt unb ben Unterricht ben allgemeinen ©rinjipieu ber*

felben untergeorbnet. Söoju fofl ber ffllenfch erjagen werben,

ift feine erfte grage, welche er bahin beantwortet, baff baS

$auptjiel beS SJfenfchen ber ©eitufj ber ewigen Seligfeit in unb

mit ©ott ift. Sr entfpricht nur bann bem ©egriff „ßJlenfch",

wenn er bieS 3<el erreicht. SDurch bie Slufftcßung biefeS $ieIeS

erhält feine ©äbagogif ein ibealeS, chriftlicheS ©riujip. 2)iefer

höchften ßroecfbeftimmuitg finb biejenigen SrjiehungSjwecfe, welche

bem irbifcheit 35urcf)gangSleben bienen, untergeorbnet unb bürfen

baher nur als ©orbereitung für jenes hinimlifebe gelten, in-

folge feiner ©eftimmung, felig ju werben, crwachfen bem Sßlenfchen

brei Slufgaben für fein irbif^eS Ceben, nämlich nach ©ilbung,

$ugenb unb Sitte unb nach Srömmigfeit 3U ftreben. 33ie

Sammlung 91. g. VI. 144. 2 (943)
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Samenfönter ^ierju, nämlich ber (Srfenntnifj, Sittlichfeit unb

9teligion, tjat®ott in bie menfd)liche 93ruft gelegt; fie bebürfen

aber, weif ber SQSenfd) ein finnti<he« SBefen ift unb oft ftrauchetr,

ber rechten 2lu«bilbung. SDaran hat e« bi« jefct gefehlt. @S

würbe nicht fo üiel ©lenb, fo »iel Schaben in ber Seit fein,

wenn bie ÜRenfdjen burdf Sehre unb ©eijpiel au«gebilbet worben

wären. „SBenn wir wohl eingerichtete unb bliifjenbe Äirdjen,

Staaten unb $au«haltungen wünfdjen, fo müffen wir oor allem

Schulen wohl einrichten unb erblühen laffen, bamit fie wahre

unb Iebenbige Sßertftätten ber SKenfc^en unb Saatfdjulen ber

Äirdfen, Staaten unb §ait3{)altungen feien. So werben mir

enblid) mtfer $iet erteilen, anber« nimmermehr." Spulen

müffen angelegt werben, benn ber 9J?enf<h ift ein „fchulbare«

©efchöpf". ®ie $eit b£r 0itbung«fähigfcit ift bie gugenb, roo

ber Sötenfcfj ju anbern Gingen unfähig, jur Slu«bilbung allein

geeignet ift. „35enn wie alle organifdjen ©efdjöpfe al« jarte

SSJefeit fefjr leicht tonnen gebogen werben, in abgehärtetem 3U*

ftanb bie SBillfährigteit »erweigern, fo ift auch ^ex SJtenfch am

beften in ber Sugenb ju bilbett".
6

So halte Stomeniu« bie 9?othwenbigfeit be« gugenbunter-

ri^t« — ba« war bamal« noch ttölhig — erwiefen. Schuten

müjjten nun in jebem georbneten gufammenfein »on ÜDtenfchen,

heifee e« gierten, 5Dorf ober Stabt, errichtet werben. gn biefen

Schuten feien Stile ju unterrichten, fowohl bie männliche a!«

auch weibliche gugenb. gür bie ledere, mit beren Silbung e«

im 17. gahrhunbert traurig au«fah, tritt er im 9. Äapitet feiner

Didactica ein. „@ben fo wenig fann ein genngenber ©runb oorge-

brad)t werben, warum ba« weibliche ©efd)lecht oon ben Stubien ber

2Bei«heit überhaupt au«gejd)loffen werben foüe. 55enn fie finb gleich-

fall« ©otte« (Sbenbilb, gleichfaü« Jhe*thabcr ber ©nabe unb be«

jufiinftigen Steife«, gleichfall« mit regfamem, für bie 2Bei«heit

empfänglichem ©eifte (oft mehr al« unfer ©ejchledjt) au«geftattet."
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3Sie in 93ejug auf baS ©efcßlecßt fein Unterfcßieb gemacßt

werben biirfe, jo aud) in Sejug auf ben ©tanb. SReicße unb

Sirme müßten unterrichtet »erben, benn »er als äJienfcß geboren

ift, ift ju bemfelben Jpauptjwecf geboren, baß er SJtenfcß fein

foll. ®er Reiche oßne SöeiS^eit gleite einem mit Steie ge»

mäfteten ©eßweiue; ber Strme, bem baS SBerftänbniß bet $>inge

abgeße, einem mit Saften bepaeften ©jel. Stile müßten baßin

gebracht werben, baß fie, in SBiffenfcßaften, Üugenb unb SReligion

recht eingeweißt, baS gegenwärtige Seben nüßließ ßinbräcßten.

©cßwacßbegabte biirften nicht auSgefcßloffen werben. SDamit ift

baS ^rinjip ber allgemeinen SBolfSfcßule begrünbet unb aufge»

ftellt. Slucß in ber ißrajriS wußte ftomeniuS biefen ©runbfäßen

©eltung ju »erfchaffen. ©o betonen bie ©cßulgefeße oon ißataf

bie ooßftänbige ©leicßftellung ber SIbligen unb SRicßtabligen mit

ber einjtgen SluSnaßme, baß bie uaeß ungarifeßer ©itte oon ben

Slbligen unterhaltenen gowuli baS ©cßu^immer reinigen füllten.

Ireffenb lautet ber ©eßluß biefer ©efeße: ©inen oerberbten

SDienfcßen unter ben ©cßülem ju bulben, etwa weil er reieß unb

ablig ift ober weil man ißn ober feine ©Item aus anbern SRücf»

fießten ni(ßt erbittern will, ift baS untrügliche Sennjeicßen einer

zerrütteten ©cßul^ucßt unb beS SBerfaöeS ber ©cßule.

Jür bie gefamte Sugenb nun plante StomeniuS eine groß»

artige ©cßulorganifation, welcße einen einheitlichen Organismus

bilbet, beffen oerfcßiebeite ©cßulfßfteme aufeinaitber folgen unb

ineinanber greifen. SBier Slrten oon ©cßufen finb eS: 1. bie

ÜRutterfcßule, 2. bie beutfeße ©cßule, 3. bie lateinifeße ©cßule

unb 4. bie llniüerfität. ©ine 2Rutterfcßule foH fieß in jebem

.fjauje befinben, eine S3olfSfcßule in jeber ©emeinbe unb jebem

$)orf, ein ©ßmnafium in jeber größeren ©tabt.

$ie SIRutterjcßule umfaßt bie erften 6 SebenSjaßre, in

benfelbeu wirb ber ©ruttb für baS fpätere ©lücf beS ÄinbeS

gelegt. $ic ©Itern, befonberS bie SWütter, finb bie natürlichen
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fieljrer beS ÄinbeS. Sie fodeit bei geiten |>anb anlegen unb

bie ©rgiehung ihrer Äinber nicht bis auf bie {ßräceptoren unb

{ßrebiger auffchiebett, bemt einen frumm gemachten Saum gerabe

gu machen, ift faft unmögliche Arbeit. Segeiftert fcf)ilbert

ftomeniuS in ber Schola infantiae, einer ber am meiften gu

bergen gehenben ©Triften, welche Äleinobien unb welche ©otteS»

gaben Sinber finb; er !ann bie ©Itertt nicht genug ermahnen,

mit biefen annertrauten {ßfänbern forgfam umgugehen, unb giebt

genaue unb behergigenSwerthe Sorfcf)riften für bie leibliche unb

geiftige ÄuSbilbuttg ber $inber. 3- ®- &ap. V. 16. „$)arum,

liebe ©Item, feib oernünftig, haltet bie Strgnei oon euren Rinbem

fern wie ©ift, wenn fie nicht nötfjig ift, ebenfo auch h'^9e unb

gepfefferte ©pcifen unb ©etränfe, als ba finb gewürgte unb

gefalgene ©peifen, SBein, Sranntwein. 2Ber mit foldfen Gingen

feine fiinber fpeifet unb tränfet, ber macht' S ebenfo wie ein

unoorfichtiger ©ärtner, welcher aus Segierbe, feinen Saum
gefchwinbe gum SSachfen unb Slühen gu bringen, auf bie SSurgel

ftalf fchüttet, ba§ fie befto eher erwärmt werbe." Änbererfeits

eifert er auch liegen bie Äffenliebe unb gu grofje Sergärtelung

ber Stinber non ©eiten ber Sltern. ®urdj bie 3bee biefer Siutter*

fdjule würbe fpater gröbel birett beeinfluß.

$aben bie Sinber baS fechfte SebenSjahr ooüenbet, fo

werben fie in bie SolfSfchule gefehlt, in welcher bie gefamte

3ugenb weiter gebilbet wirb. $höncf)t haben bie ©Itern ge*

hanbelt, welche bie Sinber über bie Strenge beS SehrerS unb

über bie ©djulgucht ängftlich gemacht haben: ich werbe bich in

bie ©djute fehiefen, ba werben fie bich halb firr machen, bich

mit {Ruthen gültigen, warte nur, 7
öielmeljr fotl man non ber

©djule wie oott einem Sahrmarft reben, foQ ben Äinbern fcfjöne

©achen oerfpredien unb fagen: 2Äein liebes $inb, bete fleißig,

bah bie 3c *t halb fornme, bah bu in bie Schule manbern

mögeft.
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Da ber UuterrrichtSfurfuS nur einmal 311 Oftern jährlich

feinen Wnfang nimmt, finb auch bie Kinber 3U biefem Termine

in bie Schule 3a fc^itfen,
8

eine gorberung, ber mir erft im

lebten 3af)räehnt nachgefommen finb.

Die Schule felbft fei ein angenehmer Ort, ber oon innen

unb außen ben Slugen SlnlocfenbeS barbietet. 3m 3nnern fei

fie ein helles, faubereS, allenthalben mit Silbern gefdjmücfteS

(Gemach; mögen biefe Silber nun fßorträtS berühmter ültänner

enthalten ober geographifche Darfteflungeit fein ober gerichtliche

©reigniffe oorführen, ober Ornamente barbieten. Außerhalb foll

fich bei ber Schule ein freier fßlaß gum Spasierengehen unb

Spielen befinben, bettn baS ift ben Kinbern burdjauS nicht 3U

oerfageit, unb anßerbent ein ©arten, in ben bie Schüler bis*

rceilen gelaffen unb too fie angehalten werben, ihre Slugen an

bem 5lnblicf ber Säume, Slumen unb Kräuter 3U toeiben. SBenn

bie Sache fo eingerichtet ift, fo werben bie ©dfüler wahrfchein«

lieh mit nicht geringerer Suft 3ur Schule gehen, als fonft 3U

ben 3ahvmärlten, wo fie immer etwas SKeueS 3U fehen unb 3U

hören hoffen." @rft bie gegenwärtige $eit hQt ben SSünfchen

beS KomeniuS theilweife entfprochen.

Die Schule ber Sföuttcrfprache ober ber SolfSfdiule behält

bie Kinber uom 6.

—

12 . SebenSjahr unb serfällt in fed)S auf*

fteigenbe Klaffen mit einjährigem KurfuS. Die Klaffen foHen

womöglich räumlich getrennt fein. So oiel Klaffen, fo oiel Sehr*

3immer, heißt es in ber Scholae pansophicae delineatio unb

ebenbafelbft : So uiet gehntfehaften, fo oiel Subfeöien. KomeniuS

hat bemnach Sd)ulfhfteme im Sluge, bie fich nur an größeren

Orten öerwirflid)en laffen. SBie oiel Sehrer an. foldjer fech^*

flaffigett Sdjule unterrichten, barüber finbet fich nichts; aU^u-

uiel werben eS nicht fein brauchen, ba in ber Didactica gefagt

wirb, baß ein Sehrer bequem 100 Schüler gleichseitig unter*

richten fann. Siedeicht hat KomeniuS auch fc^on bie Durchführung
(M7)
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ber Älaffeit »on unten nach oben, bie neuerbingS Sßropaganba

macht, burd) einzelne Sehrer im Süuge, wenn er fagt : @S fann

ber &nabe nicht »on mehreren Sehrern gleichzeitig mit @rfofg

unterrichtet werben.

gür jebe Älaffe ift ein Such in ber SDiutterfprache ju

fchreiben, bas ntteö enthält, was in biefer ftlaffe gelehrt wirb,

fo baß bie ©dfüler weiter teilte Vüdjer brauchen. 3)iefe fedjS

Vitcfjer unterfcfjeiben fidf affo nicht bem Stoff, fonbern nur ber gorm

nach- SBunberlidj finb bie SRamen biefer Vüdjer. ®aS Vucfj

für bie 6. klaffe, welches bie 2tS8S*©chü^en in bie $attb befommen,

führt beti SRamen: violarium (Veilchenbeet), bie folgenben:

rosarium, viridarium, labyrinthus, balsamentum, paradisus

animae. Me Schüler berfetben klaffe müffen baSfelbe Such

unb biefelben ©chulutenfilien haben, äöenn ÄomeniuS noch babei

bie Vemerfuug macht: ®ut wirb [auch ferner fein, wenn bie

Vücher auch 0011 berferben SluSgabe fiub, fo baß ©eite, $eile

unb alles übereinftimmt, fo finb wir auch bamit einöerftanben.

®ie Sßeitfen aus ben einzelnen Viichern müffen genau »erteilt

werben, fo baß jebem 3ahr
/
jebem SUtonat, jebem Xage, fogar

jeber ©tunbe fein abgefonberter Stoff jufommt. QEr oerwirft es,

baß in ben ©chulen VerfdjiebeneS auf einmal ju gleicher 3«it

gelehrt wirb. muß bahin fornmen, baß bie Schüler ju

einer 3eit nur uo,t einem Sehrfach in Mfpruch genommen

werben, beim wer wüßte eS nicht, baß in ben ©cßulen beinahe

in ben einzelnen ©tunben ben £ag über ber Stoff ber fieftionen

unb Hebungen wechfelt. Slber was h^ß* noch Verwirrung,

wenn baS feine ift?" 5Den gefunben fiern biefer ©ebaitfen h“t

bie neuere lierbart-gillerfche Sßäbagogif ficß ju eigen gemacht,

inbem fie einen fogenannten ©efinnungSftoff in baS (Sentrum

beS Unterrichts jeber klaffe ftcQt, um ben fich bie anberen

UnterrichtSgegenftänbe gruppiren. VeherjigenSmerth ift auch beS

ÄomeniuS f^orberung, baß täglich nur nter ©tunben Unterricht
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erteilt werben füllen; erft in neuefter $eit werben ja einige

Konjeffiouen ber öffentlichen Meinung gegenüber in biefer Ve«

jiehung gemacht. fei eine SDiarter, meint unfer ^ßriefter ber

Humanität, täglich 6—8 ©tunben bei Unterricht unb Uebungen

ju berweilen, wie er auch will, bajj ber erroachfene SJienfdj nicht

mehr al§ 8 ©tunben — alfo ac^tftünbiger 9?ormalarbeit3tag —
feinen gefd)äfttichen Verrichtungen juwenbe. 8 ©tunben feien

für fßflege ber ©efunbheit, ÜJJahljeiten, (Erholung, 8 ©tunben

für ©chlaf. ÜJlan benfe fich biefe gorberungen im fiebjehuten

Sahrhunbert, bie nielleicht im jroanjigften erfüllt werben. 3n

ben beiben ÜJiorgenftunben ift ber Vcrftanb unb ba3 ©ebächtnifj,

in ben beiben 'Jlachmittagsftunben Hanb unb ©timme ju üben.

gür bie Kinber beS Volfeä ift bamit bie Vilbuug

abgefchloffen, währenb bie lateinifche ©chule bie Sünglinge,

beren ©treben höher als auf Hanbwerf gerichtet ift, auSbilbet.

©ie umfafjt in 6 Klaffen ba# 13.— 18. SebenSjahr. ®ie Klaffen

erhalten ben 9?amen nach ben SBiffenfdjaften, bie juerft auf«

treten, ©ie feigen ber (Reihe nach W* gramniatifche,

mathematifche, ethifche, bialeftifc^e uub rhetorifdje Klaffe. gür

jebe Klaffe ift ebenfall« ein befonbere« Vucfj beftimmt. ©o

j. 93. in ber grammatif^en Klaffe ein lurjer SluSjug ber bib«

lifchen ©efchidjte, in ber p^pfifc^eu bie ©ejchichte ber natürlichen

3)ingc u.
f. m. 3n ber panfophifdjen ©chule ju (ßataf erhöhte

er bie 3al)l her täglichen ©chulftunben auf 6, gwifdjen jweien

trat aber immer eine hulbftünbliche (ßaufe ein. 3n btu Vor«

mittagSftunben foQen borjugämeife ©eift, Urtheil, ©charffinn,

©ebäd)tnif}, in ben 9tachmittag§ftunben $anb, ©timme, ©til

unb ©eberbenfpiel geübt werben, darnach fteüt er folgenbett

©tunbenplan auf:

6—7 Sefen unb SGBicberholung be§ Üiebc« uub ber

©chrift unb ©ebet.

V*8— V*9 Hauptaufgabe ber Klaffe, mehr theoretifch (bie
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SCßiffenfdjaft, »ot>on bie klaffe ben 9Zamen

hat, affo ©efinnungSftoff).

9— 10 2>aSjeIbc mehr praftifcf).

1—2 Sftufif ober eine angenehme mathematifche

Uebung.

7*3—7*4 ®efdf)ichte.

4—5 ©tilübungen.

dagegen joßen häßliche Arbeiten prinzipiell nicht aufgegebm

»erben, »aS er folgenbermafjen motioirt: „1. 3)ie ©djule ^ei^t

eine »iffenfdjaftliche SBerfftatt; Ejier ift alfo ju treiben, »a<S

einen njiffenfd^aftlicfjen gortfehritt be»irft, nidjt außerhalb.

2. fflefiefjf, »ie bu ruiüft, baff fie bieS ober jenes aufjer ber

©djule machen fofleu, fie »erben eS bocfj — bie Sugenb bringt

eS jo mit fid) — nur oberflädjlic^, nac^läffig unb fe^lerljoft

tljun; eS ijt aber befjer, gar nid)ts ju tljun, als eS fe^ler^aft

machen." 10
$Die ©djulgejejje oon ißataf fügen bann noef) ^inju,

bafj ber Unterricht am ©onntag unb SDüttmodj« unb ©onnabenb«

9iad)mittag auSfäßt. $u ben 3 |)auptfeften jinb je 14 Sage

Serien, sur SSeinlefe 4 Sßocfjen getien ju geben.

9tad)bem bie jungen Seute ben jed)Sjährigen ÜurfitS ab«

jolöirt h^ben, beziehen fie bie Unioerjität, auf »eichet »irflich

unioerfale ©tubieit betrieben »erben.

©o fafjt $omeniuS baS ganje öffentliche ©chulwefen in

einen einheitlichen Organismus jufammen. ©eben »ir nun

näher barauf ein, »aS in feinen ©cfjulen gelehrt »erben foß.

SBir fahen, baff SomeniuS als ^auptjicl ber ©rjiehung bie

e»ige ©eligfeit mit ©ott h»fteßte. ®aljer fucht er in erfter

£inie bie ©<hulen ju ißflanjftätten ber Xugenb unb grömmig*

feit ju machen, »obei »ir aflerbingS bahingefteßt fein taffen

»oflen, ob fich feine Trennung oon Xugenb unb geömmigfeit

rechtfertigen läfjt. „gür ben |>immet geboren unb »ieber«

geboren finb unfere Äinber, für ben .fjimntel ftnb fie als öürger
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gu bilbett unb beigubringen ift ihnen bie Sefanntjchaft mit bem

fiimmlifchen, mit ©ott unb ©IjriftuS."
11

liefern 3n>ecf finb

SBiffenfcfjaften unb fünfte untergeorbnet. Ueberaß foBen bie

ftinber Har burchfchauen fönnen, alles?, waS frcf) nicht auf ©ott

unb baS etoige Seben belief)*, fei leerer Schein. Sßon früher

3ugenb müffen ficf) bie fiinber am meiften mit bem befestigen,

waS unmittelbar gu ©ott führi, mit Sefen ber ^eiligen Schrift,

ben Hebungen in ber ©otteSterehrung unb äußeren guten SBerfen.

Sie tjeitige Schrift ift baS 21 unb baS 0. Sei jebem Se^rftoff

ift gelegentlich furg auf JfpöhereS unb $öd)fteS fjingutoeifen unb

buret) bie gange Sehrart baS Qiel ber göttlichen ^Berufung im

2luge gu bemalten. 2luf ben SBerftanb unb bie fionfeffion fomrne

eS babei nidft an, fonbern auf baS £erg unb baS §anbeln.

2ftit bemfelben Grifer müffen äße Sugenbett ber 3ngenb einge*

pflangt werben. S3or aflem bie fiarbinaltugenben: Klugheit,

Mäßigung, ©tärfe unb ©erect)tigfeit. ©benfo wirb biegrömmig-

feit als 3iel bcS SugenbunterrichtS in ber oberften SHaffe ber

Schule gu ^ataf fjingefteßt.
18 $ier werben bie Schüler unter»

wiefen, ©otteS Siebe, SBeiSßeit unb ©erechtigfeit gu erfennen

unb gu oerehren, fo baß fie ficf), ton ber ©dfule ins Seben

entlaffen, überaß, wohin fie fich wenben, ton göttlichem Sichte

umfloffen fühlen unb unter bem £>imtnel bereits burd} ^intm»

lifchen iRuhnt untereinanber gu leuchten anfangen.

SBäßrenb wir pringipiefl mit ÄomeniuS in biefer SBcgiehung

einterftanben fein föttnen, ift hoch ber Sßeg, ber gu biefem 3'eIe

führen fofl, mit ben päbagogifdjen 2lnfchauungen unfereS 3ahr*

hunberts nicht tereinbar, unbÄoineniuS trägt entweber gu fehr

ben 2lnfchauungen feiner 3e^ Rechnung ober irrt, inbem er

gegen feine eignen ©runbfäße oerftößt. 3roar
/

baß bie Äinber

oom erften ©ebrauch ber 2lugen, ber 3unge, ber £>änbe, ber

$üße nach bem $immel bliden foßen, bie |jänbe erheben, ©ott

unb ©hrtf*um nennen, oor ber unfichtbaren SOiajeftät ©otteS bie
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Sniee beugen unb ißn fürrßten lernen, möchte nod) f)ingefyen.

©benfo, baß ©ott ©peife unb $ranf ifjnen giebt unb bie ©ottlofen

mit bem £obe beftrafe.
1 ® §Xber man lefe baS 10 . Sap [ber

©dfnle ber Ätinb^eit: ©d)on im britten 3aßre fallen bie Sinber

ajtßer einigen Heilten ©ebeten baS SBaterunfer lernen uitb morgen«

unb abenbS beten. $or Slblauf be3 3aljre8 ben d)riftlidfen

©lauben (!) lernen unb morgens unb abenbS Ijerfagen. 3m
4 . 3af)re ift ber ©efalog ju lernen unb in ©egenwart beS

SiaterS ober ber SJZutter breimal täglicf) aufmerffam ßerjufagen;

finb fie babei niefjt anbätbtig, fo finb bie ftinber juerft ju

ermahnen. 4?ilft nidjt, ju jüdjtigen ober bisweilen iljnen

baS grül)ftücf ju entließen. 3nt 5 . unb 6. SebenSjaßr mürbe

ber religiöfe (Stoff entfprecfjenb oerme^rt. £>eißt baS nid)t gegen

feine eigenen ©ruttbfä$e: ,,©ie 9iatur wartet bei ißren SBerfen

auf bie paffenbe geit" °^er iMe Statur überftürjt fiel) niefjt,

fonbern geßt langfant uormärtS" ober, „bie Statur treibt nichts

gemaltfam oormärts als was, innerlich gereift, §ertior$ubred)en

trautet" üerftoßen? Unb wo bleibt fein Sßaßlfprud): omnia

sponte fluant, absit violentia rebus?

Stidjt minber übertrieben waren bie 9teligionSiibungen für

ermad)fene Jhtaben in ber ©dfjule $u ißataf. Stur einiges baoon. 14

2)er Steife nad) beteten bie ©djüler bie jaljlreidjen ©ebete, welche

aus ben ißfalmen unb anberen ©eufjern ber ^eiligen jufammen*

gefteßt waren, mit frommer ©eberbe fprad)ett fie biefelben,

wobei fie an nicßtS anbereS als an ©ott benfen füllten,
15 mäfjrenb

ein £utßer oon fidj geftanb, baff er fein ganzes SBaterunfer

mit Slnbadjt beten fönnte. 3« ben täglichen [SteligionSftunben

würben felbftöerftänblid) eine große Slnjaßl uon ®ebid)ten,

©prüfen unb Siebern fjergefagt. Seiner burfte ftdj oom ©efange

geiftfidjer Sieber in unb außer }ber ©rffule auSfdjließen, bamit

bie (Schüler eS oerftänben, fid} felbft ju leljren unb ju ermahnen

mit Sßfalmen, Sobgefängen unb geiftlidjen Siebern. |mt*3entanb
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eine fatedfetifche Uebung, ©rebigt ober ©chriftüorlefung uerfäumt,

trifft iljn bie ftrengfte 3üc^ttgung. Sladjbem ber 2eljrer feine

Älaffe forgfäftig auf ben ©onntag oorbereitet ^atte, führt er fie

jur Äirc^e, wo bie ©dfüler bie ^ßrebigt nachfchreiben, welche

2RontagS in ber erften ©tunbe abgehört wirb, ©etbft auf bein

©pajiergange ober nach bem Slbenbeffen füllten bie ©chüler ihre

®rljolung unb greube barin finbett, ®ott in fiiebern ju preifen,

itjn ftets loben unb um £ülfe anrufen. 3ur Uebermadjung ber

grömmigfeü ber ©dfüler mürbe benfelben noch ein fßäbagoge

jur Sluffidjt beigegeben.

Slud) für baS irbifche Seben brauet ber ßljrift mancherlei

ftenntniffe, bie ü)m in ber ©djule beigebracht werben muffen.

Sille Sitbung foD aber nicht blenbenb, fonbern maljr, nid^t ober*

flcicfjlich, fonbern gebiegen fein. 5Ri<f)t ein ©chatten wahrer ©eiehr*

famfeit, flagt er, werbe in ben bamaligen ©cf)ufen gelehrt; auch

feingrühling fei mit ©djulfuchfereien elenbiglich oerloren gegangen.

9?ad) großen ©efichtSpunften theilt er ben gefamten Unterrichts*

ftoff für bie oerfdjiebenen ©chulen iu fonjentrifcfie Greife ein,

^mar nicht bem SluSbrucf, aber ber ©ache nach-
16 3n ben nieberen

©djulen foU aßeS mehr aßgemein unb in Umriffen, in ben hohem

fpejießer unb ausführlicher gelehrt werben.

©(hon in ber ßßutterfchulc lernen bie Äinber bie ßlemente

faft afler Siffenfchaften fennen. 33och ift auch *ücr manches

nach unfern Gegriffen öerfrüht. ßum ©eweife feien feine Sin*

fpriiche in ber Slrithmetif angeführt. „®ie Anfänge bkfer

SBiffenfdjaft lernen bie $inber im britten SebenSjahr fennen, in

bem fie juerft bis 5, bann bis 10 fühlen lernen, ©om 4.—6.

Saljr, in beneit fie bis 20 ber fReihe nach wählen, mögen fie

merfeit, baß 7 mehr als 5, 15 mehr als 13 finb. SBetdje

fahlen grabe unb ungrabe finb, werben fie leicht auS bem ©piel,

baS wir „gleich unb ungleich"
(l’

ar *mpur) nennen, ohne

©djwierigfeit einfehen fönnen."
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Set ber 9IuSwaf)l ber Unterrid)tSgegenftänbe für bic SBolfS*

fdptle ift eS unfereS SomeitiuS ^auptoerbienft, bie 5D?utterfprad>e

in itjrc nnoergängtidjen Siebte eingefejjt ju tjaben, bamalS wirf*

lid) eine peroorragenbe Jljat. SebeS Äinb foß fie gefdjrieben

ober gebrudt fertig tefen, audj fie entfpredjenb ben ©efefcen ber

©rammatif fdjreiben fönnen. 3m Keinen uitb in ber ®eo*

utetrie betont er bie praftifdje «Seite, in teuerer Söiffenfcfjaft

ift fjauptfädjtidj baS 2Jieffen üerfd)iebener SluSbetjnungen ju üben,

gernet füfjrt er bie 9iealien in ber SotfSfcfjute ein unb macfjt

bie Schufen baburd) bent praftifdjen Seben bienftbar. 2)ie aß*

gemeine ®efd}id)te ber SBclt nadj it)rer ©rfdjaffung, SSerberbnijj

unb SSiebertjerfteßung muff getrieben werben, beSgteidjen bas

SBidjtigfte aus ber Söettfunbe, inSbefonbere bie fRunbung best

fnmmets, Äugetgeftatt ber ©rbe, was bamalS nod) uidjt aßge*

mein anerfannt war, !urj matljematifdje unb potitifdje ©eograptjie.

3m ©efangunterridjt bie gebräud)lid)ften SMobien unb Ieidjtere

©efangftüde. Sßiel tjinauSgefommen finb wir nod) fjeute nicfjt

über bie gorberungeit beS ftomeniuS, im ©egentfjeil jäf)tt er

nod} jwei Unterrid)tSgegenftänbe auf, bie erft in unferen Jagen

Entlang unb ttjeilweife Hufna^me gefunben Ijaben, närntid}

erftenS Staats- unb SßirtfjfdjaftSletjre, oon ber bie ftinber fo Biet

fennen lernen foßen, um bie täglichen iBorgänge im $aufe unb

Staate ju oerftefjen, unb zweitens foßen fie oon ben fwnbwerfen

bie aflerwidjtigften fennen lernen — atfo moberner £>anbfertig-

feitSunterridjt.

®ie Stubien ber Üateinfdjule tpeilt er in primäre, fefunbäre

unb tertiäre ein. 3U *>eu erfteren gehören Sprayen, fßtjilofopfpc

unb Jfjeologie. Sine tjeroorragenbe Steße nimmt bie lateinifdje

Spraye, „bie mafios geliebte 9Jpmpf)e jener Jage" ein. SBenn

biefelbe aud) etwas in ben Sdjulen beS ÄomeniuS jurütftritt,

fo foß fie bod) aßgemeine Umgangs* unb SBettfpradje werben.

Jarum forbert er tägtief) tateinifdje Stitübungen unb ein fteteS

v!*54)
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Siateinfprechen in unb außer ber ®djule. ©elbft beim ©piel

foHen bie Knaben lateinifch fprechett, bamit baSfelbe einen

hoppelten [Rußen ^abe, nämlid) bie pflege beg Sörperg unb ben

ffortfehritt ber SBiffenfdjaften.
17 2)amit üertennt er aHerbingg

bie pfpcljologifche Sebeutung beg ©pielg, erinnert aber an neu«

jeitlicfje Seftrebungen, bie ja audj bag ©piel unter Kommatibo

[teilen. Slug biefer fflenorjugung beg Siateinifdjeit erflären fid;

auch [eine jaßlreichen lateinifchen ©chulbüdjer, in betten bie äRetfjobe

beg lateinifdjen Unterrichte bie ine einjelne nuegearbeitet unb

©pradp unb ®ad)unterrid)t oerbunben i[t. 3)er größte SEßeit

[einer päbagogifdjett SBerfe beließt [ich nuf biefen ©egenftanb.

Un[ere Snngett fömten übrigens [roh fein, bajj [ie bae Sateinifche

nicht nach ber SRetljobe bee Konteniug ju lernen brauchen,

obmoht er in [einem Vestibulum fagt: „Komm her, bu Knab,

ober roer bu auch feift, ber bu begeßrft $u lernen bie fateinifchc

©prach, biefelbe will ich bich lehren burch furzen unb fu[tigen

2Beg". SBettn bie Knaben auch eifrig bie lateinifdjen ©cjrift«

[teilet [tubireit [ollen, [o eifert er bodj in ber Didactica gegen

bag Siefen ber Ejeibnifcjen ©chriftfteller, benn eg erlaubt beg

Stiften Söürbe nicht, mit ben profanen Reiben [o enge ©etnein«

fcfjaft jtt hüben unb an bettfelben [ich 5U ergäben. „2Bir

erröthen nicht, ben jungen ©jriften einen [cher^jaften [ßlautug,

einen fchlüpfrigen 6atuQ, einen unreinen Otiib, einen [reolerifchen

Sucian in bie ,§anb 31t geben. 35af)er ftnb unfere ©cjulen nur

bem tarnen nach chriftliche." 3n [einer Methodus noviasima

urtheilt er allerbingg nicht [0 rigorog unb empfiehlt bie jeib«

nifchen ©chriftfteller, [elbft Herenj unb fßlautug, welche 3um

Siateinfprechen bieSeften feien. „@r mar," bemerft [Raumer, 18

„in Se^ug auf bag Siefen ber Sitten in berfelbett Verlegenheit wie

anbere chriftliche fßäbagogen. ®r fürchtete ben ©influjj heibnifcher

Vücher auf bie djriftliche Sugenb— biefelbe chriftliche Sugenb füllte

aber burdjaug Siatein fchreiben unb fprecjen lernen. Siatein fpredjen



30

lernt fie unftrcitig am befien burd) mieberljotteS Seien beg Vereng

unb biefer ift fo ungültig. Sßie ift bicfer Sßiberfprud) gu Iöfen ?
"

Son anberen ©praßen wirb in ber £atein)'c§ule nod) bic

ÜRutterfpradje, ©riedjifd) unb §ebräifd) gelehrt. 3ebe Spraye

muß aber für ftc^ allein gelernt roerben unb einen gemifjen

3eitraum beanfprudjen. ©o fefct er für bag ©tubium beg

®ried|ifd)en einSafjr feft. Slergte fotlen fogar Slrabifcf) lernen.

Slujjer ben ©praßen wirb in ber ©djule bag üblicfje

Xrioium unb Ouabrimum, befonberg aber ©efcfpcfjte, welche er

ju ben fefunbären ©tubien regnet, getrieben. Sr »erteilte ben

©toff auf bie »ergebenen Klaffen unb nahm auf bie gaffungg*

gäbe ber ©d)üler SRüdfidjt. 21ud) l)ier mar er mieber über 100

3faf)re feiner geil uoraug, benn nod) um bie 2Tiitte bes 18. 3af>r*

fjunbertg mürbe @efd)id)te unb ®eograpt)ie in fßrioatftunben

gelehrt.
19 3n einer ©tunbe mödjentlid) foöte eine 3«tung öor>

gelefen roerben unb gmar ber Mercurias-Gallo-Belgicus.

S§ möchte nicfjt überflüffig unb ber 2lnfd)aulid)feit förber-

lidj fein, menn ber gefamte Se^rftoff einer Klaffe im SluSjuge

aufgefü^rt mürbe. SBir mä^len bagu bie groeitunterfte Klaffe

ber panfopl)ifif|en ©djule gu ißataf, bie ja roirflidj ing Seben

trat, ©ie fjeifjt janualis unb bag ÜDiotto: ovöeic iiyeo»(*f-

i Qfjtoc fiotiu). 1. 3roei SBänbe ber Klaffe finb mit Silbern

ber im Sud) biefer Klaffe betriebenen 3)inge gefdpütft. 2)ie

anbern beiben ©eiten nehmen grammatifalifd)e Srinnerungen in

Segug auf bie 9D?utterfprad)e eilt. 2. üReligion: Sitt SBälbdjen

^•römmigfeitgübungen ift Ijingugufügen nebft ben in biefer Klaffe

gu erlernenben Kated)igmuglel)ren. 3. 21 lg flaffifdjeg Sucf) roirb

hier angemcnbet ber gmeite Xbeil beg ®d)ulunterrid)tg (bie Janua

ndmlidj), entljaltenb bie duffere 2lnorbnung ber ®inge unb ber

©pradje in breieiniger 3ufammenfteHung, nämlid) bag lateinifd)*

mutterfprad)lid)e Sejifon, bie »olle unb beutlidje ©rammatil unb

ben Sanualtejt fadjgefdjtdjtlicf). 4. 9Matljematif: Som fRedjnen
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füllen fie Slbbition unb ©ubtraltion lernen, au« ber Geometrie

bie gläd)enfiguren, au« ber SSfufif bie ©olmifation 20
perfeit.

5. ?I1« ljiftorifdfeg Sud) bient auch ^ier nicht« anbere« al« ber

Xejt ber Janua. SBenn ber Sehrer biefen in einer für bie

Gefehlte beftimmten ©tunbe wieberholt unb au« irgenb einem

Stoffe, ben fie bereit« in einer grühftunbe fo burdjgegangen

haben, baß SBorte unb Snfjalt gefaßt worben finb, bei paffenber

Gelegenheit einige nüßtiche ©ad)en ben ©djiilern in angenehmer

SBeije ergäbt, fo wirb e« ihm leicht gelingen, ba« Serlangett

gu entgünben, öfter ©efrfjicfjtlicfjeö gu hören. 6. 3)ie ©tilübungen

umfaffen auf biefer ©tufe ben münblichen $lu«brucf, ben Sau

Der ©äße unb fßerioben. ©ie füllen bei jebem SBorte (Haupt-

wort, Zeitwort u. f. w.) bie non ihm abhängigen Söorte unb

nach ben Siegeln aufgubauen oerftehen. 3m lebten Sierteljahr

mögen fie fief) üben, fßerioben aufgulöfen unb gu bilben.

7. Siebenfächer follen auch h*er nicht getrieben werben, bamit bie

garten Slaturen nicht gerfplittert werben. 8. 2)ie Slrten ber

Spiele mag ber Sehrer beftimmen. 9. £hcatraKföe Hebungen

werben barin beftehen, baß ber 5£ejt ber Janua in flüchten

fragen unb Antworten aufgelöft unb biefe Gefpräche bann auf

ber Sühne oon Ginigen aufgeführt werben.

Sieben ber religiöfen, fittlichen unb inteßeltuellcn Silbung

betont Komeniu« auch bie p^Qfifcije Silbung — Wieberum ein

Slotmm —
, welche er gu ben tertiären ©tubien rechnet. 3n ben

Grunbfäfcen ber £eben«oerlängerung 21 oerlangt er, baß ber

Körper in £eben«frifd)e erhalten werbe. ®ie« gefchieht burch

eine mäßige unb einfache Slahrung, burch bie nothwenbige Se*

wegung unb Uebung, ernfte fowohl wie lurgweilige. SJläßigung

gu üben im Gffen unb Xrinlen, im Schlafen unb SSadjen, in

Arbeit unb Grh°lung, im ©preßen unb ©Zweigen füllen bie

Schüler währenb ber gangen $eit if)rec Stu«bilbung gelehrt unb

gewöhnt werben. Surnen müffe getrieben werben, wie Saufen,

(807)

Digitized by Google



32

Springen, Ningen, Söatlfpief, Segel. 82 2Bie lange hat eS norfj

nach Someniug’ STobe gebauert, e£)c bag turnen in ben Schulen

heimifclj würbe? $)af$ bie Sugenb fpielen foflte, würbe oben

erwähnt, ©elbft bie mobernen Slugflüge tennt er fchon. „Slucfj

Sluägänge mache man mit ben Schülern, um Stecfer, SBiefeit

unb SBeinberge unb bie Arbeiten *u betrachten, welche bafelbft

tierrichtet werben. Sluch fönnen bie ißläne unb ©tilarten ber

Sauwerfe 83
erflärt unb bie Slrbeiten ber babei bejchäftigten

©ewerfe in Slugenfdjein genommen werben." hierhin mag auch

bie Slufführutig oon ©chaufpielen gerechnet Werben, bie äße

Sierteljahre eine SSoche lang oon ben beften ©chülern jeber

Slaffe mit feftlicher SDiuftf unb nachfolgenbem SDiahle üeranftaltet

werben foßen. S)och oerwirft er bie unfauberen Stüde ber

Sitten unb oerfajjt felbft einige, welche aber nach bem Urtljcil

oon Sennern mit unübertrefflicher Nüchternheit gefdjrieben finb,

wie ihm benn überhaupt ißoefielofigfeit jum Sorwurf ge-

macht wirb. 84

Nachbem wir nun bie Organifation ber ©chulen, ihre

Unterrichtsziele* unb Stoffe betrachtet haben, fommeu toir $u

feinen methobifchen ©runbfäheit, beneit er feinen pabagogifchen

Nahm ooruehmlich oerbanft. Unb wirflich enthalten biefelben

fo oiel SBaljreg unb Nichtigeg, bah wir in biefer Sejieljung

faum über Someniug hinauggefommen finb unb bah fich wenig

binjufejjen laffen wirb. ®och befchränft fiih biefeg Sob auf bie

allgemeinen Unterrichtggrunbfäfce, nicht auf bie fpegieße SDfethobif.

©rftere finb in aßen ißäbagogifen mehr ober weniger augführ-

lieh behanbelt worben, fo bah wir biefen ißunft fürder faffen

unb auf bie 55arfteßungen bei Naumer, ©chmibt, ©eiffarth

oerweifen fönnen. $er äßenfd) ift oon ben ißhilofopljen 2JJifro-

fogmog genannt worben. @g fann alfo nichts in ben SRenfchen

oon auheti hineingetragen werben, fonbern, wag er in fid} felbft

jufammengefaltet befifjt, bag aßein muh entwidelt unb entfaltet
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werben. $ot)er ift feine ftarbinalforberung, bie ÜDiethobe foQ

natürlich fein. 9ftan erwartet aber nad) obigem ©runbfag, bag

er nun bie Sftatur beg fDienfdjen erforfc^en mürbe. Statt beffen

belaufet er bag Sieben ber 93ögel, bag SEBadjfen ber Säume uitb

bag ftiQe SBirfen ber Sonne unb jiet)t aug biefen ^rojeffen

Schlüffe für bie richtige Unterrichtgmethobe. (£g liegt ber @in*

roanb nahe, bag nimmermehr bag negatite unb animalifdje

Seben ber 9iatur ein Sorbilb für bag inteHeftueüe unb geiftige

Sieben beg äJienfcfjen fein fann, mögen immerhin auch Analogien

»orhanben fein, benn similia illustrant quidem, sed non probant.

Sluch abgefehen baoon, ift bie 3>ebu!tion aug ber objeftioen

91atur mitunter eine gezwungene. Einige Seifpiele mögen bieg

flar machen. $luö bem Vorgang, bag, wenn ber Soge! bie

©ier ju brüten anfängt, er nicht eher baoon ablägt, big bie

Sungen auggelrochen finb, wirb gefolgert, bafj ber ber Schule

Ucbergebene barin fo lange erhalten werben nmjj, big er alg

fenntnigreidjer, gefitteter unb religiöfer SDlenfch baraug heroor*

gegangen ift. Unb aug bem Vorgang, bag ber S3ogel bag @i

nicht eher oerlägt, beoor nicht bie ©liebmagen orbentlich geformt

unb gefeftigt finb, folgert Itomeniug: 3Jian laffe nicfjtg gebächt*

nigmägig lernen, auger wag mit bem Serftanbe richtig erfagt

ift. Sehen mir aber oon biefer augenfcheinlichen Siebhaberei

ab unb entfleiben wir feine Ztyoxie biefeg aug ber 9?atur

herbeigeholten Schmacfeg, fo bleibt noch eine wahre gunbgrube

päbagogifcher ©olbförner übrig.

£rog beg oben gemachten ©inwanbeg gewinnt er hoch eine

auf bie SRatur beg fiitblichen ©eifteg gegrünbete fixere ÜJietfjobe,

benn bie Sinne finb ihm bag gunbament ber ©rfenutnig, baher

müffen bie Süngften in finnlichen SDingen unterrichtet werben.

2)ann ift bag ©ebäcgtnig ju üben, weicheg bie Aufgabe hat,

einzuprägen, feftjuhalten unb zu erinnern. @g folgt ber Serftanb,

Zulegt bag Urtljeil.

Sammlung. 9S. 9. VI. 1«. 3 (869)
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2>er natürlichen SDtetljobe entfpricfjt eS, wenn man ftufen*

weife lehrt, memt man oorn Setzten jum ©dimeren, oorn SBenigen

jum Siefen, üom ©infamen jum 3ufammen9efe^ten, öom Stäheren

junt ©ntfernteren, nom Siegelmäßigen jum Slnomalifchen gebt.

2lHe Disziplinen finb nach einer naturgemäßen SEethobe ju

lehren unb nach gleichförmigen £ehrbü<herit. Serfeljrt ift eS,

Anfängern ber lateinifchen ©pradje bie Siegeln lateinifd) mit*

jutheilen. ©ine frembe Sprache lehren ju wollen, beöor man

ber eigenen mächtig ift, h^B* feinen ©oßn im Steilen unterrichten,

benor er gehen fann. Die erften Uebuttgen ber Anfänger müffen

an befannten ©toffen oorgenommen werben. 3ebe Sprache,

SBiffenjchaft unb Kunft muß ^uerft mit bem einfachsten 3tubi>

ment beginnen, bamit bie Sbee beS ©anjeit entgehe.

Die lücfenfofe Stufenfolge beS Unterrichts ift eine üon ben

brei ^auptftüden feiner aEetljobe. 2US bie beiben anbern fteflt

er in feiner Methodus ben *ßarafleliSmuS ber Dinge unb ber

Sßorte hin unb baS leichte, angenehme, fchnetl förbembe Ser-

fahren bei bem Unterricht. Die SJtenjchen müffen gelehrt werben,

fo weit roie möglich nicht aus Suchern ihre ©inficht ju Schöpfen,

fonbern aus Fimmel unb ©rbe, auS ©icßen unb Suchen. Schon

in ber Janua reserata beflagt fich KomeniuS, baß bie 3ugenb

mit weitläufigen grammatifafifchen Siegeln aufgebalten unb mit

SBörtcrn ber Dinge ohne bie Dinge auSgeftopft würbe. Die

^jauptfadje fei, bie Dinge ju begreifen, welche mit ben SBörtern

foQten auSgefprochen werben. Dicfein SDtangel fucht er nament-

lich fm Orbis pictus abjuhelfen, fo gut e§ fich eben burdj

Silber machen ließ. Stach ber Sorrebe bient bieS Süchlein

baju, ben ©achen nadjjuhelfen, ben Serftanb ju fchärfen unb

bie Knaben leichter lefen $u lehren. Unfere gibelit finb nach

beit barin enthaltenen Sorfchlägen gearbeitet, benn ber |jaupt-

grunbfajj alles elementaren Unterrichts, ber ber SInfchauung, ift

barin jur ©eltmtg gebracht unb fonnte feitbem nicht oerbrängt
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werben. $)abei Derfchlägt e$ nicht, wenn ÄomeniuS ab unb ju

gegen baS ißrinjip öerftöfet, fo j. 93., wenn er beit ftinbern

bie J^ätigfeiten ber fünfte in bilbtidjer SRebeform unb bie

JRonfteüatiouen unb UmtaufSjeiten ber Sßtaneten erftärt; auch

finben fidj Diele iiberflüffige tecfjnifc^e 5tugbriicfe barin. 2Rit bent

^riujip ber Slnfdjauung Rängen bann anbere ©runbfäfce gufammeit.

2ltleS unter fic^ SBerbunbene muß auch beim Unterricht nerbunben

bleiben. SBort unb Sache, Sejen unb Schreiben, Hebung beS Stil«

unb ©ebanfenS, Sernen unb Sehren, Spiet unb ©rnft müffen ftetg

uerbunben bteiben. Sefen unb Schreiben werbe ju gleicher 3e^

gelehrt. $ätte man le^tereS eher beherzigt, würbe man [ich

manche falfcfje £efemetf)obe hoben fparen fönnen. 5>ie Sprache

barf nicht aus ber ©rammatif, fottbern aus geeigneten Schrift-

ftellern gelehrt werben. 93eifpiele muffen ben abftraften SRegetn,

furj überall muh hie Materie ber $orm Dorangehen. 3ebe

flieget ift mit ben fünften, aber ftarften SB orten jit geben.

SRan treibe nicht oielerlci ju gleicher 3eit, fonbern eins nach

bem aubern. UDaS Unnöthige, baS grem&e< baS 93efonbere ift

im Unterricht bei Seite ju taffen. Sehr beacßtettSwerth ift auch

baS SBort: „2Ran barf nicht $weifet atl einer ©adje erheben,

wefche Don bem ©eifte erft erfaßt werben foll". 3ebe Sunft

wirb burch Ueben gelernt, Sdjreibfunft burch Schreiben, Sing«

funft burch ©ingen u. f. w. 2)te ootlfommenfte föunfttehre ift

fpnthetifch unb analptifch- £ie StjnthefiS ift bie ^auptfadje;

jebeö 3)ing unb Äunftwerf tritt uns in feiner St)ntf)efiS ent-

gegen, wir anatpfiren eS, fuchen eS in feinem Organismus ju

erlennen unb feßen eS wieber jufammen. SBicbertjoten ift eine

Jpauptfacße; man getje nicht auf ein .ßweiteS über, benot man

beS ©rften mächtig ift; beim gweiten nneberhole man baS ©rfte.

$)iefe wenigen ohne Segrünbung gegebenen Säfce jeigen uns

bie §öf)c, auf welcher StomeniuS fteht unb welche bebeutenbe

Stelle er in ber ©ntwitfelung ber s^äbagogi! einnimmt.
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Digitized by Google



36

©pejielle 2lnweifungen, welche fic^ auf bie Sehrweife be*

jiehen, ftnb in feinen ©Triften fpärlitf) oertreten unb entfpredjen

nicht bem 3beal eine« guten Unterricht«. 3n ber Didaetica

fagt er bariiber: 25et Sehrer hat ba« ^enfum ber betreffenben

©tunbe, roährenb 21He juljören, oorjulefen unb wieberljolt $u

lefen unb, wenn etwa« ber Srflärung bebarf, biefe möglichft

feichtoerftänblid) ju geben, baf? nicht« unöerftanben bleiben fann.

hierauf läf$t er bie« ber 9teihe nach lieber lefen, unb wäfjrenb

ber Sine beutlidj unb öerftänbUd) öorlieft, ^a&en bie 2lnbern in

ihr Such ju fehen unb ftiflfdjweigenb nadjjutefen; hat man ba«

eine halbe ©tunbe ober baröber fortgefefct, fo wirb e« gefchehn,

ba§ bie gähifletcn ba« ©elefene ohne Such ju wieberholen

oerfuchen werben, fchliefjltch auch bie langfamen Köpfe. 2ln

einer anbem ©teile fährt er au«: 3n jeber ©tunbe läfjt ber

Sehrer, nachbem ber Sernftoff furj oorgetragen unb ber Sinn

ber SEBorte flar erläutert, al«balb einen ©djüter aufftehen, ber

alle« t>on bem Sehrer ©efagte in berfelben Orbnung (gleichfam

felbft al« Sehrer ber Slnbern) $u wieberholen, bie Sehren mit

benfelben SBorten ju erläutern hat unb ber berichtigt wirb,

fobalb er abirrt. ®ann wirb ein Slnberet aufgerufen, ber

ba«felbe ju leiften hat, wäljrenb bie übrigen juhören, h‘eraui

ein dritter u. f. w. 21u« biefer methobifchen Ülnwetfung ergiebt

fich, ba§ biefe üßethobe ba« erfefcett füllte, wa« ben Sehrern an

2lu«bilbung fehlte; e« treten gewtffermajjen bie Sücher an ©teile

ber Sehrer, worau« man bei ber bamaligen flechten Sorbilbung

ber Sehrer bem Komeniu« leinen Sorwurf machen fann. 2111er*

bing« lägt fich nicht oerfennen, bafj alle« ju fehr nach ber

©chablone jugefchnitten war. 9lach einer ©chablone waren bie

Sehrbücher abgefafjt, nach einer Schablone würbe ba« Senfum

abfolöirt, gleichoiel ob in ber Klaffe vestibularis ober atrialis,

nach einer ©chablone bie »erfdjiebenften Sehrgegenftänbe beljanbelt,

nach einer ©chablone ©lauben unb 2Biffen eingeübt, nach einer
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Schablone große unb Heine Snaben unterrichtet unb behattbelt.

„2Bo bot," fragt ©ottfcheb,
85

„unfernt feinfühligen Seobadjter bie

Slatur nur ein ©eifpiel eine# trocfenen Spftem# unb einer

langweiligen Schablone, fie, bie fid) nach S¥raft unb ©ermögen

ihrer ©ebilbe richtet, bie auf allerlei SSeife förbcrt unb bie fein

©latt unb fein £mar bem anbem gleich formt."

SSenn auch bie ißerfönlichfeit be# Sehrer# bei biefem lieber-

wiegen ber SJlcthobe jurücftrat, fo legt er bocf) auch SSertlj auf bie«

felbe. ®ie Sehrer foQen ben Sdjülern ein gute# ©eifpiel geben,

foHen fromme, ehrenhafte unb thätige ÜJicinner fein. Faulheit bes

Schüler# muß burch $Ieiß be# Sehrer# erfefct werben. Um ben

©eruf möglidjft ju heben, »erlangt er, baß nicht, wie bi#her,

Äanbibaten be# ißrebigtamt# »orübergehenb bie ©tellung eine#

Sehrer# befleibeten, fonbern baß »on ©ott mit befonberen ©oben

au#geftattete SJibaftifer fich biefe# Slmt al# Sebeit#aufgabe

wählen möchten, ©inßhränfenb fügt er in ber Methodus Ijinju,

baß ber Sehrer ein nicht ju guter $opf fein möchte, ift er’#,

fo lerne er ©ebulb. 86
Sludj führt er ben 2tu#fprudj be# fjortiu#

art: ©on feinen Sehrern h»be er »iel gelernt, mehr »on feinen

ÜJtitjchülern, am meiften »on feinen ©chülern.

3n ber ©djufe $u 'ißataf würbe ber Sehrer noch burdj

©efjülfen in feinem ?lmt unterftüfct. $lu# ber SDiitte ber ©dfüler

würben nach &er ©itte ber bamaligen 3rit fogenannte 3ehnt
-

männer au#gewählt, bie bie Orbnung aufrechthalten uttb ba#

Sefen, Schreiben unb gegenfeitige Abfragen beauffichtigett foöten.

Sie erhielten bie @hre unb ba# Slnfeljen eine# §ppobiba#falo#.

©benfo waren au# ber ÜJlitte ber ©dpiler fogenannte iJJabagogen

beftellt, bie jugleidj ^5^iropaeben finb, ba# hrißt nicht bloß

güfjrer ihrer 3ögtinge, fonbern auch ihre greunbe. Ueber ber

ganzen Schule ftefjt ber Sieftor, gleichfam ihr Sicht uttb ihre

©äule, uttb ba er feine eigene klaffe h»t, muß er täglich flße

klaffen burchwanbent unb al# eine Sonne ihren Jfjimmel überall
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erleuchten. Sntereffant ift, baß fd)on $u Someniu!’ geil &cr

Stettor eine Shrouif führen muß. 47

@3 erübrigt noch, au f bie Setjanblung ber Schüler ooti

Seiten ber Sehrer cinjugehen. Setbftoerftänbtich ift, ba§ So*

meniuS, ber ba! Scf)u(jimmer freunblich gefchmüdt miffen unb

ben Unterricht fo leicht al£ möglich gemacht h0^n wollte, fein

greuub mar oon ber rigorofen Setjanblung in jenen rauhen

geilen, meldje bie Schute ju gotter* unb SJfarterfammern machte.

2SaS er barüber im 26. fiapitel ber Didactica fagt,

goubed mit Stecht ju bem Schönften im ganjen SBerfe. Sticht

at! ob er feine gucht wollte. ©ine Schute ohne gucht ift roi?

eine SDtühle ohne SSaffer. Darau! folgt jeboch nicht, bafj fie

erfüllt fein müffe oon Stagen, Streichen unb Schwielen. Denn

mie bie h‘wmlifdhe Sonne beftänbig Sicht unb SSarrne, oft

Stegen unb SEBiitb, feiten 93Ii^e unb Bonner barbietet, fo ift eS

auch mit ber Disziplin. 2tm beften fei eS, burch ein gute!

Seijpiel $u roirfen, burd) freunbtiche SBorte unb burch ein alle*

jeit aufrichtige! unb offene! SBohlwotlen — burch ein rauhe!

Stilen unb Donnern aber nur manchmal unb auSnahntSmeife

unb bann jugteid) mit ber Stbfidjt, bah bie Strenge immer in

Siebe auSlaufe. Stufmerffamfeit unb SBachfamfeit be! Sehrer!

mürben oiete Strafen überftüffig machen. Seien bie Sehrer

teutfetig unb geroinnenb, bann mürben fie nicht burch finftere!

SBefen bie ©emüttjer oon ficf) abföhreden, fonbem burch öäter*

liehe ©efittnung, Gattung unb ©orte an fich toefen. ©otben

finb fotgenbe äöorte: „SJBir Sehrer muffen mie gefchidte ®otb*

fchmiebr bie gigürdjen be! lebenbigen ©otteS, ba! oemünftige

©efdjöpf, teife ftopfen unb behutfam he*Ien/
ah« nic^t mit

unoernünftigem Ungeftüm barcruf toShämmern, mir müfjen genaue

Stufen in ber gucht beobachten, einen Serftofj gegen bie ©ram*

matif anber! beftrafen als ein Vergehen gegen bie SRitfchüler

unb biefe! roieber anber! at! eine Sünbe gegen ©ott."

Digitized by Google



39

Ueberljaupt fittb um beS Unterrichte unb ber Stubien mitten feine

Schläge anjuroenben, fagt er miebertjotenttidj in feinen päba«

gogifchen SBerfen.
88 9?ur roer in ber Sittlichfeit auf Stbroege

geräth, gegen ben muß eine ftrenge unb rücfficfjtSlofe TiSäiplin

geübt roerben. Tenn roer fidE) mit Hnbern janft, fcfjtägt, roer

fdjroört ober flucht, muff mit ftrengem Schelten unb, wenn

SBorte nicfjtS oerfaitgen, mit ber SRirttje unb juror immer auf

frifdjer That beftraft toerben. ©benfo ift SBiberfpenfligfeit mit

Strenge ju brechen, SBerleumbung, fiäftcrung unb Unflättjerei

mit ber fcf)ärfften 3üchtigung 3U führen.

So Ratten mir baS Spftem unfereS großen ißäbagogen,

fein Scben unb SBirfen uns in großen 3ügm borgeführt, inbem

mir uns nach Straften bemüht ha&en/ bie fjortfcfjritte beSfelben

ine gehörige Sicht ju fejjen, ohne jeboch bie 3rrtljümer ju ber«

fchmeigen. Stuf bem Titelblatt feiner bibnftifchen SBerfe fefjen

mir bie ftattlidje unb ernfte ©eftalt bee finnigen TenferS fifcen,

angethan mit einem langen Talar, bie rechte §anb liegt auf ber

SBibel, bie linfe jeigt nach bem ©lobue. TaS Sluge blicft milbe

unb fanft, bie hohe ©tim berräth beit Tenfer, unb ein langer

93art mattt herQb — fürroaljr ber alten Propheten einer.

SEBehmuth ergreift uns, meitn mir ber Tragif feines SebenS

gebenfen: ein SBaterlanb, baS ihn berftiejj; eine Kirche, bie bor

feinen Slugen unterging; SebenSjiele, rcelche erft eine ferne

3ufunft bermirflichte. Steine anbere ©enugtljuung fönnen mir

ihm geroähren, als menn mir benfelben ©ifer, biefelbe Treue,

biefelbe Siebe, roelcfjc er ein ^atbe« Sahrljunbert in Trübfal,

9toth unb SBerfolgung gezeigt hat, ber uns anbertrauteu ^ugenb

bemeifen.
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’ftleinert, a. a. D. ©. 22.

3 Änberg urteilt Seiffartb, a. o. D. ®. 43.

'Dieselben finb ferner ju befomtnen. 3ou&etfunb anbere Autoren

bebanfen ficb bei ber UniDerfität$-®ibIiofbef in ©öttingen für bie Heber*

fenbung berfelben, bem fid) SSerfoffer biefer Slijje anfcbliefjt.

4
Näheres über biefe brei ®ropbeten bei §erjog, fRealencbflopäbte,

93b. III., ©. 3.

5 Slbgebrucft bei ßraufe, Xageblatt beei TOenfcbbcitleben«, XreSben

181 1, nnb Seonarbr, Xer ®b*(0?DPbtn f0n3re& als ®erföbnung«ratb, ®rag 1819.
4 Didactica magna VII., 4.

’ Schola infantiae XII.
;
mittam te in scholam, mittam, mitesces,

virgis te cacdent, expecta modo.

'Didactica magna XIX., 39.

'Didactica XVII., 17.

10 Scholae pansophicae delineatio 57.
11 Didactica XXIV., 3.

'* Scholae pansophicae delineatio pars II.

“Monstrato iis coelo: dices deus ibi Habitat, monstrato sole: ecce

nobis deus lucet, cum tonat; ecce impiis minatur. Schola infantiae.

14
8lu8fübrlicb gejcbilbert bei (^ottfdjeb o. a. D. S. 41.

"‘Precibus sacris attenta mente quisque adesto neque tum aliud

quam deum cogitato. Si quis irreligiosae mentis indicium dederit,

castigator. Leges scholae.

.

,8 Studia omnia sic disponantur, ut posteriora semper in prioribus

fundentur, priora a posterioribus firmentur.
11 Praecepta morum XXV.: Colloquia inter ludendum latme sint,

ut lusns binam (!) habeat utilitatem, vegetationem (!) nempe corporis et

animi et profectum in literis.

18
M. a. D. Xbeil 2, 4. «ufl.

’*«ebr, ©efdiicbte berSRetbobif I., S. 177.

** 9iaeb »eeger (Site^tcrfe^e 93ibfiotbef 93b. XI. 6. 343) oerftebt man
unter Solmifotion bie Benennung ber Xöne in ber Xonleiter na(b ben

in StoÜtn erfuubenen Bezeichnungen ut, re, mi, fa, sol, la, unter Sol*

miftren bo§ Singen auf biefe Silben.
11 Didactica cap. XV.
** Scholae pansophicae delineatio.
,3

9llfo funftgejebiebtfidjer &nf<bauung$unterrid}t.
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54
©ottfdjeb, a. o. D. ®. 63.

”®ottfdjcb, a. a. 0. S. 63.

SB
117. Docens aut ne sit nimis ingeniosus aut sit patientiam

doctus.

*’ Lege« scholae: historicum scholae agito, omnia praecipua acta

in annales referto. Slljo ©alonto ^at aucf) hierin SHedjt.

,B
SBir miiffeu t^n Ijier gegen ©ottfcbcb in Sd|ii& nehmen, ber if)n ber 3n-

fonfequen* unb iljn audj bei Serftöfjen gegen bie ©rammotif 8<f)läge

antoenben läßt, ©ottjdjeb roirb nämlidj burd) ben 9lu$brud „$rtäcian>

pcitfdje" oerleitet, att eine toirflidje ^Jeitftßc ju benlen, benn er fagt auf

S. 49. „SBer einen geiler im SJateinifdjen pm atociten ober gar ptn
britten 3Jtalc begeht, befommt bie IßriScianpeitjcbe fc^ärfer unb fe^r oiel

fdjärfer *u füllen al$ beim erften fötal." t£« ift aber oon einer 9trt

SeblerPerjeidptifj bie Siebe. 2>ie betreffenbe Stelle befinbet fid) in ber

Scholae pansophicae delineatio §79 unb lautet: diligentiae hic custo-

dem, quem signum emendationis vocant, constituimus, libellum e Charta

pura compactum, Priscianomastix appelandum, ei qui in Priscianum

peccaverit disciplinae gratia in manus dandum: eidem libello mox
inscripto, quid contra Latinitatem peccavit. Vlljo ju bcutfd) : 59ir bc-

ftimmen ^ier al$ SBiidjter beö ftleijjeS, melden mau 8krbeffcrung$jeid|en

nennt, ein 3Jüd)Iein auä toeißem Rapier angefertigt, fJ5ri«cian3peit(d)e

genannt, toelt^eö bem, ber gegen beu ffJrieiciau (©rammatif) oerftoßen bat,

al4 i« bie §anb ju geben ift. 3” bie* töiteßeld^eii bot er

eiujutrageu, ioa$S er gegen bie üatinität gefehlt Ijat.
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